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Hierzu Tafel X und XI.

Seit Ende April des vorigen Jahres habe ich micli aus-

schliesslich mit der Untersuchung der Turbellarienfauna der

Umgebung von Basel beschâftigt. Im Begriffe die iiber die

Dauer von elf Monaten sich erstreckenden Beobachtungen und

Untersuchungen in den naclifolgenden Blattern niederzulegen,

mochte ich zuvor meinem verehrten Lehrer Herrn Professer

F. ZscHOKKE meinen besten Dank ausspreclien fiir das rege

Interesse, das er meiner Arbeit stets entgegenbrachte, wie

auch fiir den bewâhrten Rat, mit welcliem er mich so oft

unterstiitzte. Herrn Professer Paul Hallez in Lille bin ich

durch die Uebersendung seiner Arbeiten, welche ich mir trotz

aller Bemiihungen nicht in vollstiindiger Zahl zu verschaffen

wusste, zu grossem Danke verpflichtet ; denn ohne dièse wich-

tigen Arbeiten wâre eine nicht unwesenthche Liicke in der

muglichst erschôpfenden Beriicksichtigung der seit L. von

Graff's Monographie der Turbellarien erschienenen Literatur

entstanden.

Rev. Suisse de Zool.. T. II. 1894. 15
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ALLGEMEINES

Die Umgebung von Basel erscheint wegen der geringen

Zahl von stehenden Gewâssern keineswegs besonders geeignet

fiir eine derartige Untersuchung. Trotzdem war die Ausbeute

an bekannten sowohl als an neuen Arten eine unerwartet

reiche.

Bei der Untersuchung und Verarbeitung des Materials folgte

ich den detaillirten Angaben von ton Graff und von Braun.

Immer war ich bestrebt an den lebenden Tieren muglichst weit

in die Organisation, namentlich des Geschlechtsapparates ein-

zudringen. Bei einigen Turbellarien, so namentlich den blin-

den Mesostomen, ist trotz Opferung einer grossen Zahl von

Exemplaren wegen der grossen Zartheit der Organe und der

desswegen gleichmâssigen Durchsichtigkeit, oder wegen der

vollstândigen Undurchsichtigkeit des Korpers fast nichts oder

gar nichts zu sehen ; hier liefert allein die Anfertigung liicken-

loser Schnittserien und die nachherige Reconstruction ein be-

friedigendes Bild der innern Organisation.

Die Fixirung wurde fast ausschliesslich mit warmer concen-

trirter Sublimatlôsung vorgenommen, dem bewiihrtesten Tô-

tungsmittel fiir Turbellarien. Nach vorsichtigem Ausziehen

des Sublimâtes in schwachem Alkohol werden die Objekte in

den steigenden Concentrationsstufen des Alkohols gehârtet und

dann gefârbt. Schone Resultate gaben die Anwendung von

Boraxcarmin, besonders aber die Schnittfarbung der in alko-

holischem Boraxcarmin durchfiirbten Objecte mit bleu de Lyon,

ein Verfahren das besonders zu empfehien, da mit dieser

Doppelfàrbung iiberaus deutliche Bilder erhalten werden. Fiir

Dendrocœlen wandte ich mit gutem Erfolg ausser Borax-

carmin Indigo-Boraxcarmin an.

Die Turbellarienfauua von Livland ist nach den Beobach-
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tungen von Braun besonders reicli entfaltet in den kleinen

Tiimpeln und Grliben, die in der Mitte des Sommers aus-

trocknen, wahrend die kleineren und grôsseren Teiche mit

constantem Wasser weniger Turbellarienarten enthalten. Mir

standen nur Gewilsser der letzten Kategorie zur Verfiigung,

deren Turbellarienfauna indessen zum Teil eine selir reiche

war. Entgegen den Beobachtungen von Braun (1885) und

Zacharias (1892), nach welchen die Hauptentfaltung der

Turbellarien in den Friihling fallt, fand ich, dass sich die

grôsste Zabi von Arten in den meisten Teicben erst in den

Monaten Juli und August zeigte. Einzehie Gewâsser, und

es sind dies diejenigen welche das ganze Jahr hindurch

Sommer und Winter dieselbe Végétation besitzen, zeigen

immer dieselben Formen
; hier iiberwiegt nur bald die eine,

bald die andere Species an Zabi ihre Stammesgenossen. Die

Zabi der Individuen an diesen Orten war meist eine geringere

zur Winterszeit und unter dem Eise. Einzig Gijrator hernia-

phroditiis Ebbg. und Stenostoma leucops 0. Scb. fanden sich

das ganze Jahr gleich bâufig vor, wahrend die librigen Arten

Macrostoma hystrix Oe. Mesostoma l'mgua 0. Sch., Mesostoma

trunculum 0. Scb., Vortex truncatus Ebbg. und Vortex

Schmidtii Graff und Berostoma tmipunctatum Oe. und JJero-

stoma cœcum nov. spec. unter dem Eise nur in wenigen

Exemplaren zu finden waren. Von Berostoma cœcum fand

ich am 10. Dezember unter einer 10 cm. dicken Eis-

decke ein Exemplar, dessen Utérus ein legereifes Ei ent-

hielt, ein Beweis, dass ebensowenig wie das Leben, die

gescblechtliche Tâtigkeit wahrend des Winters vollstândig

erlischt. Dasselbe gilt auch fïir die Dendrocœlen, von wel-

chen aile hier vorkommenden Arten Sommer u. Winter zu

finden waren.

Zur Uebersicht der Verteilung der 39 Turbellarienarten

auf die verscbiedenen regelmàssig durchsuchten Gewâsser der
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Umgebung, gebe ich hier eine Zusammenstellung der in jedem

einzelnen gefandenen Formen. Die einzelnen Wasserbecken

sind der Grosse nacli angeftihrt ; das erste hat einen Flâchen-

inhalt von ungefâhr 8000 m% wàhrend das zweite, dritte,

vierte und filnfte eine Oberflâche von ca. 120 m', die iibrigen

nur ca. 5 —15 m' Flâcheninlialt besitzen.

1. Der Sumpf von Neudorf mit den verschiedenartigsten

iippig wuchernden Wasserpflanzen bewachsen (^Schilf, See-

rosen, Potamogeton, Ceratophyllum, Chara und Algenrasen),

enthâlt die grôsste Zabi von Arten.

Macrostoma hystrix Oe..

Microstoma lineare Oe.,

Stenosfoma leiicops 0. Sch.,

Mesostoma Ehrenbergii 0. Sch.,

• Mesostoma lingua 0. Sch.,

Mesostoma rostratum Ehbg.

,

Mesostoma producfum Leuk.

Mesostoma viridatiim M. Sch.,

Mesostoma armatum nov. spec,

Castrada radiata Mûller (Graff),

BotJiromesostoma personatum 0. Sch.,

Vortex truncatusYAihg.^

? Yortex Graffii Hallez.,

Vortex triquetrus no\ . spec.

,

Vortex infimdibidiformis nov. spec,

Gyrator hermapJiroditus Ehbg.,

Folycelis nigra Ehbg.

,

Dendrocœlum lacteum Oe.,

Emea lacustris Dupl. '.

' Dièse intéressante Siisswassernemertine ist bis jetzt nur an wenigen

Orten gefunden worden, wesslialb icli sie anfuhre. Eine eingehende Beschrei-

bung hat Duplessis (1893) geliefert. Die Litteratnr uber dièse Art findet

sich im Forschungsberichte der biologischen Station zu Pion T. JI. 1894

zusamniengestellt.
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2. Der Teich von Kleinhuningen ist diclit bewachsen

mit Elodea canadense und Potamogeton und teilweise bedeckt

von Lemna. Seine Turbellarienfauna besteht ans :

Macrostoma liystrix Oe.,

Microstonia Uneare Oe.,

Stenostoma leucops 0. Sch.,

Mesostoma lingua 0. Sch.^

Mesostoma viridatum M. Sch.,

Bothromesostoma personatum 0. Sch.,

Gyrator liermaphroditus Ehbg.,

Vortex truncahis Ehbg.,

Pohjcelis nigra Ehbg.,

JDendrocœlum lacteum Oe..

3. Im Schlossweiher von Inzlingen, der ganz bedeckt

ist von Lemna, finden sich :

Stenostoma leucops 0.' Sch.,

Vortex truncatus Ehbg.,

Vortex armiger 0. Sch.,

Vortex fiiscus nov. spec,

Vortex pict us 0. Sch..

4. Der Weiher von AUschwil, mit iihnUcher Flora wie

der Teich von Kleinhuningen, beherbergt nur wenige Formen,

es sind dies :

Macrostoma hgstrix Oe.,

Vortex armiger 0. Sch.,

Vortex truncatus Ehbg.,

Mesostoma viridatum M. Sch.,

Folycelis nigra Ehbg..

5. Der Sumpf von Michelfelden ist dicht bewachsen mit

Myriophyllum und Ceratopliyllum, dazwischen Teppiche von

Algen. Er birgt folgende Formen :



220 OTTO FUIIRMANN.

Stenostoma leitcops 0. Sch.,

Stenostoma agile Silliman.,

Mesostoma lingua 0. Sch.,

Mesostoma viridatum M. Sch.,

Mesostoma minimum nov. spec,

Castrada radiata Millier (Graff),

Bothromesostoma personatum 0. Sch.,

Gyrator hennaphrodttiis Ehbg.,

6. Der Feuerweiher von Mûnchenstein, fast pilanzen-

leer, besitzt Sommer und Wiiiter dieselbe Fauna, die sich

zusammensetzt ans:

Stenostoma leucops 0. Sch.,

Mesostoma truncidum 0. Sch.,

Mesostoma perspkuum nov. spec,

Vortex Schmidtii Graif.,

Derostoma unipimctatum Oe.,

Derostoma cœcumnov. spec,

7. Der mit Characeen bewachsene Ttimpel bel Istein

enthalt :

Microstoma lineare Oe.,

Mesostoma viridatum M. Sch.,

Plagiostoma Lemani Duplessis (Graff).

8. Die Tumpel bel Brislach, erfûllt von Fontinalis, be-

herbergen :

Stenostoma leucops 0. Sch.,

Mesostoma rostratum Ehbg.,

Vortex truncatus Ehbg.,

Vortex arniiger 0. Sch.,

Vortex sexdentatus Graff.

,

? Vortex Graffii Hallez..
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9. Der mit Schilf bestandene uiid ganz von Lemna bedeckte

Tiimpel bei Reinach ist belebt von folgenden Turbellarien :

Stenostoma leucops 0. Sch.,

Mesostoma perspicuum nov. spec,

Vortex truncatus Ehbg.,

Vortex armiger 0. Sch.,

Vortex fiiscus nov. spec,

Vortex pictus 0. Sch.,

Vortex ruher nov. spec,

Derostoma unipunctatum Oe.,

Gyrator hermaphroditus Ehbg..

10. Im Bach der Langen Erlen finden wir :

Mesostomum segne nov. spec,

Vortex truncatus Ehbg.

.

11. Im Bâche des Augustinerholzes finden sich folgende

Turbellarien :

Macrostoma viride Ed. v. Ben.,

Microstoma Uneare Oe.,

Microstoma canum nov. spec,

Stenostoma leucops 0. Sch.,

ProrhgncJms stagnalis M. Scli.,

Planaria gonocephala Dugès..

12. Im Bergbach von Bârschwil halten sich neben-

einander die drei typischen Planarien des tliessenden Wassers

auf:

Polycelis cornuta 0. Sch.,

Planaria gonocephala Dugès.,

Planaria alpina Kennel..

Aus dieser Zusammenstellung gelit hervor, dass die Flora

nur insoweit einen Einfluss auf die Turbellarienfauna hat, als
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ihr Reichtum mannigfaltigere Lebensbedingungen gewâhrt,

und dass desshalb ein reich bewachsenes Wasserbecken eine

grôssere Zalil von verscliiedenen und verschiedenartig leben-

den und sicli ernàhrenden Formen belierbergen kann. Au-

dererseits kann aber auch ein kleiner, wenig oder gleichartig

bewaclisener Tûmpel reich an Turbellarien sein.

Umdie Zahl der Rhabdocœlenarten in den beiden am griind-

lichsten auf ihre Turbellarienfauna hin untersuchten Gebieten,

Livland (M. Braun 1885) und Nordfrankreich (Paul Hallez

1890) mit derjenigen der Umgebung von Basel vergleichen

zu kônnen, gebe ich hier eine Tabelle, welche ausserdem in

der ersten und letzten Colonne die Zahl der friiher und der

jetzt bekannten Arten in Europa enthalt.

GEXUS

Frûher in

Europa

bekaoDte

Vrtcn

lo

Nord-

Frankreicli

iDigebuog von Basel

"^""^
Neue

bekaante

irlen

europâischen

irtea

1

.

Macrostoina

2. Microstoma

3. Stenostoma

4. Prorhynchiis

5. Mesostonia

6. Bothromesostoma

7. Castrada

8. Gyrator

9. Vortex

10. Derostoriia

H. Plagiostoma

12. Automolus

Sumine . 30 23 11

34

Mit der Zahl von 34 Rhabdocœlen ist die Turbellarienfauna

der Umgebung Basels keineswegs erschôpft, indem mir noch

Slenostoma agile, bis jelzt nur ans A'ord-Ainedka hekaniit. Silliman

188ri.
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eiiiige weitere Formen zii Gesiclite kamen, aber immer nur

vereinzelt, so dass icli von ihnen nur eine ungenïigencle Dia-

gnose hàtte geben ki'innen, wesshalb ich sie unberiicksichtigt

liess.

Da bis jetzt selir wenige Parasiten von Susswasserturbella-

rien bekannt geworden sind und es mir gelungen ist, einige

aufzufinden, so will ich dieselben in einem besondern Abschnitt

kiirz beschreiben, in welcliem ich aiich wieder die von Hallez

(1879) als Krystalloïde bezeichneten Gebilde aïs Parasiten

anfûlire und genauer schildere.

PARASITEN

Von Parasiten kennen wir bis jetzt, ausser den pflanzlichen

Schmarotzern, nur den von voN Graff aïs Epizoon des Vor-

tex sexdentatus Graff gefundenen Coleps Jiirtus Ehrbg.. Im

Herbste fand ich im Parenchym von zwei mit Eibildung be-

schiiftigten Einzelindividuen von Stenostoma leucops zahlreiche

holotriche Infusorien (Fig. 2), in der Seitenansicht von boh-

nenfôrmiger Gestalt. Sie waren namentUch um das Ovarium,

welches die Darmwand weit von der Leibeswand weggepresst und

so einengrossen Leibesraum hergestellt hatte, besonders zahl-

reich. Bei Mesostoma rostratum fand ich ein einziges Mal

mehrere unbewegliche, von starker Zellhaut umgebene Gebilde,

die ich fur Gregarinen halte.

Die von P. Hallez (1879) als Krystalloide gedeuteten

Gebilde sind zuerst von Schneider (1873) aufgefunden und

von ihm aïs Parasiten des Mesostoma Ehrenbergii beschrieben

worden. Hallez fand sie bei Mesostoma Ehrenbergii und

Castrada radiata; dieselben Gebilde hat Lippitsch bei Dero-

stoma unipimctatum und ich bei Mesostoma Ehrenbergii, Me-

sostoma lingua, Mesostoma rostratum, Bothro mesostoma per-

sonatum, Vortex triquetrus und Vortex armiger gefunden. Sie
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unterscheiden sich in den verscliiedenen Arten nur durcli die

verschiedene Grosse und Zahl der Flâchen. die iibrigens bei

den „ Krystalloiden " dessselben Individuums oft eine ver-

schiedene ist. HALLEZ liiilt dièse Gebilde fiir organische

Krystalloiden und glaubt, dass sie Reservenahrungsstoffe dar-

stellen, mit Hilfe welcher die Tiere ûberwintern. Die Krys-

talloiden sollen im Herbste auftreten und eine Verminderung

der Beweglichkeit, die sich bis zur fast vollstilndigen Unbe-

weglichkeit steigert, im Gefolge haben. In diesem immobilen

Zustande ûberwintern die Tiere. Meine Beobachtungen an

den zahlreichen verschiedenen Arten nôtigen mich die Ansiclit

Hallez iiber die Natur dieser Gebilde als nicht zutreffend

zu halten. Leider sind mir immer nur Tiere zu Gesichte

gekommen, bei welchen das Parencliym bereits ganz erfiillt

war von ., Krystalloiden", so dass ich die Richtigkeit der

von Hallez angegebenen Art ihrer Entwicklung nicht nach-

priifen konnte.

Die ersten mit diesen Gebilden erftillten Turbellarien fand

ich im Juni. Es betraf Mesostoma Ungua mit einer grosseren

Zahl von Sommereiern ; auch junge dieser Species und spiiter,

im August und September, solche mit Wintereiern, zeigten die

eigentiimliche Erscheinung. Bei den iibrigen oben citirten

Species, welche ich nur vereinzelt in diesem Zustande fand,

waren die meisten behafteten Exemplare in voiler geschlecht-

licher Fortpflanzung begriffen. Sie zeichneten sich durch ihre

Tragheit aus und starben aile nach klirzerer oder liingerer

Zeit, eine Beobachtuug die auch Schneider gemacht, der

erzilhlt: ,,Im Herbste 1871 starben fast aile Tiere an diesem

Parasiten, im Jahre 72 ist er nur an einem Tiere aufgetreten.
"

Schon das friihzeitige Auftreten in Mitten der Lebensperiode

und an so verschiedenen Punkten der individuellen Entwick-

lung spricht gegen die Natur dieser Gebilde als Reservevor-

rilte. Vollkommen aile Wahrscheinlichkeit verliert dièse An-
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sicht, wenn wir den Bau der fraglichen Kôrper eingehender

untersuchen. An Zerzupfungspriiparaten, die mit Boraxcar-

min gefilrbt, sowie auf Schnittserien diirch infizirte Tiere,

sehen wir im Innern der scheinbareii Pentagondodekaëder ein

homogènes Protoplasmakllimpclien, das bei erst gebildeten

Cysten noch einen Kern enthâlt, der aber bald verschwindet.

Ein Vorgang wie er sich ahnlich bei sich enc} stirenden Infu-

sorien abspielt. Was nun die Hillle anbetrifft, deren Ver-

lialten gegen Siluren und Basen Hallez eingehend studirt, so

bestelit dièse ans meist pentagonalen, seltener vier- oder drei-

eckigen Flixchen, deren Kanten diinne Leisten aufgesetzt sind.

Dièse stossen zu drei oder vier in einer Ecke zusammen,

wodurch dann im optischen Durchschnitt (Fig. la) der ganze

Umfang des Korpers mit einer Anzahl feiner Spitzchen besetzt

erscheint, die bei genauem Zusehen unter sich durch wenig

gefiirbte Membranen, die Leisten, verbunden sind. In dem-

selben Turbellar kommen Cysten von verschiedener Grosse

vor, die grossten bei Mesosfoma lingua sind 0,014 mm. gross,

wâhrend die gewôhnliche Grosse 0,0097 mm. ist.

Auch die Dendrocœlen haben ihre Schmarotzer, die den

verschiedensten Tiergruppen angehôren. Hallez hat in seiner

grossen Arbeit ,, Contributions à l'histoire naturelle des Tur-

bellariés " bereits mehrere beschrieben und abgebildet. Auf

dem Riicken von Polycelis nigra fand sich nicht selten eine

Trichodine in grôsserer Zahl und zwar, wie bereits Jijima

(1884) beobachtete, der 2 verschiedene Species auf dem

Riicken von Planaria polycliroa antraf, hauptsiichiich am

Kôrperrande dieser ïiere.

Der muskulose Phaiynx von Planaria gonocephala enthalt hie

u. da einen kleinen eingekapselten Nematoden. In der Pharyn-

gealtasche derselben Species, selten in den iiussersten Verzwei-

gungen des Darmes, findet sich ein Parasit Discophrga spec.

Stein^ den ich leider nur auf Schnittserien untersuchen konnte.
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Et ist von eylindrischer Gestalt. 0.31 mm. lang. vorn mit einer

von starker Cuticala âusgekleideien Haftgnibe Terseheu. mit

welcher er âch an der Wândung der Hôhle festhâlt. Der am

Hinterende sich rasch zuspitzende Kôrper ist Ton feiner Cati-

cula mnliQllt, nnd bedeckt von einem 0.00S4 mm. hohen Cilien-

kleid. Dâs Protoplasma des einzeiligen Tierkôrpers ist von

feinen KOrnern erfulli. die sich namentlich in der Umgebtmg

de^ 0,011 mm. im Durchmesser messenden. stàbformigen Ker-

nes besonders dicht anhanfen. Solche Tiere finden sich bis

zu S Stnck in der Plianmgeâlh«:«lile beisammen. aile oben am

Ansàtzpnnkî des Pharynx an der TVand der Hôhle angeheftet.

In der Systematik der RabdocoBlen habe ich mich dem von

Tox Geaff in seiner klassischen . . Monographie der Turbella-

rien " anfgesieliten System angeschlossen und seine Diagnosen

der einzelnen Untei^roppen wôrtlich in meiner Arbeit ange-

fahit. dâbei die wenigen Yerbessenmgen. die in jûngsier Zeii

gemachî worden sind. bemcksichtigend. Fur die Einteiloug

der Tricladen hat mir eine Arbeit von Paul Hat.t.kz (1890 »

vorgelegen. welcher sich der ebenso mûhevollen als ver-

dankenswerten Arbeit nnterzog. aile bekaimten Tricladen mit

ihreji Synonimen znsâmmenznsîellen nnd in ein System zu

ordnen.
-

:.ii anch in dieser Abt^ilung der Turbellarien

Ordn:ir^ . :. vrcrden ist.

^pezieller Teil.

I. Ordxog: RHABDOCŒLIDAGiaff.

Tribus Rhabdocœla Grafi.

I. Faa-ttt : AlACROSTO^nDAEd. v. Ben.

. . Rhâb)iocœiâ mit zwei Geschlechtsoffilangen. die weibliche

Tor der mànnlichen gelegen: mit Ovarien, ohne weibliche

Hôlisapparate : mit Pharynx simplex. "



DIE TTBBELLARIEX DEB UMGEBUSGVOX BAaEL. 22 i

1. Genns: MAŒOSTOiiAEd. v. Ben.

.. MacTOstomida ohne Otolithen. rlten Ovarien und

compacten Hoden. Mund bauchstï;. . -.. dem rxehini. •

1. Macrosioma hystrix Oe.

Graff 1882, Silliman 1885. Braun 18^-

Diese Art. intéressant dorch ihr York-: ^ ââssen

-àlzigen und Bractvrasser. kommt hier nur rereinzelt bei

Allschwil. im Sumpfe von Nendon "
"'

'
: .^en vor.

2. Macrostcma nride Ed. v. Len.

Graff 188i Braon 1885, Zzebaiiàs 1891.

Vollkommen farblos. selten melir als l.ô '
. ! !

' '

Tî'kennbar an dem spiralig gewundenen P-ri. —

beren an der Vesicola seminalis befestigten TeîL mehrere in

-leichen Abstanden stehende Maskelansâtze. in Form von

jegen die Spitze der Chitinrôhre zu verstreiehenden Chitin-

lammen besitzi. Die weibliche Cieschlechtsûraning ist um-

- relit von zablreichen Drûsen. Geisselhaare g: len

-ànzen KOrper. sind aber besonders am Vorder- : :êil

in grôsserer Zabi vorhanden. Das beim Anheften spatel-

: 'rmig verbreiîerte Ende zeigt in dieser Stellong
"

'en.

lie bei der freischwimmenden z'r'~-z~zz zich: -

Fundoii: Den ganzen S rse Ar:

im Bâche des Augustinerholzei r^r. '.vît :. in

•venigen iEjsemplaren zu rreuen.

n. Fa^hue : AnCEOSTCOUDA0. Schm.

., Ehabdocœla mit geschlechtlicher und zugleich unge-

schlechtlicher Fortpflanzang : mit wahrscheinlich stets- ein-
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faclien Ovarien, oline weibliclie Hïilfsapparate ; mit Pharynx

simplex. "

2. Genus : Microstoma 0. Sclim.

„ Microstomida mit getrennten Geschlechtern und com-

pacten Hoden. Korper gleiclimâssig bewimpert, mit Wimper-

griibchen und einem pr?eœsophagealen Darrablindsack. "

3. Microstoma lineare Oe.

Fig. 4, 5, 6.

M. Sclmltze 18i9, Metsciinikoff 1878, Gratl' 1882, Silliman 188o, Braun 1885,

Zacharias 1885, Laiidsberg 1887, Hywosch 1887, Wagner 1889.

Die Microstonien sind in neuester Zeit der Gegenstand

eingehender Untersuchungen gewesen. Landsberg liât die

ganze Familie genauer untersucht und dabei die histologischen

Befunde von Graff's ergiinzt. Rywosch und Bohmig (1889)

liaben, Ersterer bei Microstoma lineare, Letzterer an 3ïicro-

stoma pa])ïllosum Graff, die bis jetzt noch sehr unvollkommen

bekannten Geschlechtsverhiiltnisse eingehender studirt ; endlich

haben Sillbian, Vejdoysky und Zacharias das Vorhanden-

sein eines Wassergefasssystems, das seit M. Schultze nicht

mehr gesehen worden, bestiitigt und die Beobachtungen dièses

trefflichen Forschers ergânzt.

Dièses tiber ganz Europa verbreitete, neuerdings von Silli-

man auch in Nord-Amerika aufgefundene Turbellar ist hier

haufig an den verschiedensten Orten, sowohl in stehenden als

fliessenden Gewassern zu finden. Es erreicht eine Liinge von

10 mm. im Maximum. Das vorderste Individuum der Kette

ist keulenformig angeschwollen und zeigt ausser den bereits

bekannten Wimpergrïibchen und den roten Augenflecken die

als zwei schmale kurze Streifen roten Pigmentes ersclieinen,

noch zwei iihnliche nur etwas ditt'usere Fiecken auf der ven-
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tralen Seite, die in ihrer Lage den dorsalen Augen voUkommen

entsprechen. Solche Pigmentflecken zeigt auch das zweite

Individuum I. Ordnung, wiihreiid die ubrigen Glieder der

Kette dieselben nocli nicht zeigen. Ein gleiches Pigment

enthalten auch die rosettenformig die Winipergrtibchen um-

scliliessenden Epidermiszellen. An der Kurperspitze miindet

eine Gruppe von Schleimzellen ans, wiihrend sicli an den

ubrigen Stellen des Korpers nur vereinzelt solche finden. Die

Epithelzellen tragen an einzehien Stellen starre, lange Geissel-

haare, die ahnlich wie bei Planarien zu Bûscheln vereinigt

sind (Fig. 6). Zwischen diesen liegen eingekeilt die Nemato-

cysten in zwei verschiedenen Formen entwickelt. Die kleinere

von Leydig zuerst aufgefundene Form ist lânglich oval und

von einfachem Bau ; sie sind immer nur in geringer Zahl vor-

handen. Die Liinge dieser Gebilde schwankt zwischen 0,0077

und 0,012 mm., der Durchmesser ist 0,0024 —0,0044 mm.

(Fig. 5). Die zweite Art von Nesselzellen hat voN Graff in

seiner Monographie, Taf. XV, Fig. 5 abgebildet, doch ist die

Zeichnung, die er giebt, nicht ganz genûgend, dem entspre-

cliend die Beschreibung auch eine unvoUstândige. Ich habc

die Gebilde genauer untersucht und gefunden, dass ihr Bau

ein viel compliciterer und ihr Mechanismus wohl ein anderer

ist, als bisher angenommen wurde.

Die Nesselkapseln liegen je in einer Zelle die an Quetsch-

pràparaten, als heller Hof die eigentliche Kapsel umgiebt.

Dièse ist ziemlich dickwandig, oval, oben mit einem kurzen

Hais versehen (Fig. 4). Die Hôhe dieser Kapseln ist 0,0084-

0,0187 mm., ihr Durchmesser 0,007—0,017 mm. Der Hais

ist bei den grôssten etwa 0,0022 mm. weit und durch ein

Deckelchen verschlossen. Wird nun die Nesselkapsel in

Folge eines Reizes abgeschossen, so springt das Deckelchen

auf, der Hais der vorher 0,0022 mm. weit war, erweitert

sich plotzlich auf das doppelte, wodurch der ganze an seinem
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Rande angelieftete Apparat heraus geschnellt wird. Dieser

Apparat besteht aus einem dimnliautigen Cylinder von 0,007

mm. Lange (^bei einer- Nesselkapsel von 0,0154 mm. Hôhe)

der oben 4 gelenkig mit ihm verbundene fast eben so lange

Stacheln triigt. Auf dem Cylinder sitzt ein kuppelformiges

Hiitchen das oben eine Oeffnung besitzt, um welclie 4 kurze

Spitzclien in regelmilssigen Abstiinden gruppirt sind. Der

Xosselfaden ist am Rande der Oeffnung befestigt, vollkommen

solid und hie nnd da, wenn aucli selten, in der Mitte mehr

als doppelt so dick als an den Enden, ein Beweis dafiir, dass

er niclit wie voN Graff glaubt, gleicli einem Handscluihfinger

ausgestiilpt worden sein kann, sondern einfach diirch die an

der Spitze des Kopfchens sich findende Oeffnung herausge-

schleudert wird. Der ganze Apparat ist nun so in der Kapsel

untergebracht, dass er von der Spitze des Kopfchens bis an

die Ansatzstelle am Hais nach innen gestiilpt ist, wodurch

sowohl die gelenkigen oberii als untern Stacheln nach oben

uragelegt werden (Fig. 4h). Der Faden ist durch die Oeff-

nung eingezogen und aufgerollt zu denken.

Der Darmkanal beginnt mit einem von Wimpern ausgeklei-

deten Pharynx simplex der in einen ebenfalls bewimperten

von einer Muscularis umgebenen Darm fiihrt. Metschxikoff

giebt in einer kleinen Arbeit ,, Ueber die Verdauungsorgane

einiger Siisswasserturbellarien " an, dass die flimmernden

Darmzellen von Microstonia l'meare die Fahigkeit Nahrung

direct aufzunehmen verloren haben. Dièse Beobachtung

Metschnikoff's erklart das Yorhandensein zahlreicher Drii-

senzellen zwischen den Darmzellen, welche die Verdauung

besorgen. Als Driisenzellen sehe ich die zahlreichen in

regelmilssigen Abstiinden zwischen dem Darmepithel einge-

streuten Zellen mit grobkornigem, stark lichtbrechendem

Secret vollgepfropft, an. Dass dièse Zellen mit Nahrungs-

stoften erfiillte Darmzellen sind, scheint mir wegen ihrer regel-

milssigen Yerteilung nicht wahrscheinlich zu sein.
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Das Wassergefâsssystem haben wie schon bemerkt, neuer-

dings Vejdovsky, Silliman und Zacharias wieder gesehen,

nachdem Schultze dasselbe 1853 entdeckt und wie Silliman

und Vejdovsky als zwei zu beiden Seiten des Korpers ver-

laufende Stâmme beschrieben batte. Die getrennten Ausfuhr-

ôffnungen soUen nach Silliman im Kopf liegen, wahrend Za-

charias angiebt dass die beiden Hauptstàmme sich nach vorn

in eine grosse Zabi von Verzweigungen auflôsen und ein reiches

Gefàssnetz, namentlich in derNâhe der Speicheldriisen bilden,

mit welchen sie vielleicht in Verbindung stehen, so dass dièse

Driisen eine excretorische Function besàssen. Ich habe eben-

falls ein reiches Gefàssnetz beobachten konnen, das aber nicht

nur um die Speicheldriisen sondern auch in den iibrigen Teilen

des Korpers entwickelt, in den letzteren aber viel schwieriger

zu sehen ist. Die beiden Hauptstàmme habe ich nicht auf-

finden konnen.

Die Geschlechtsorgane habe ich nur an zwei Tieren beo-

bachtet. Beide bestanden aus einer Kette von 2 Individuen

und hatten im zweiten Individuum die mânnlichen Genitalien

entwickelt; bei dem einen Exemplar besass auch das erste

Individuum einen Pénis mit Vesicula seminalis, dessen

chitinôser Teil aber kiirzer und fast gerade war, Weibliche

Ketten habe ich nie gesehen. Trotz der Untersuchungen

von Rywosch und Bôhmig sind wir noch nicht zu einer klaren

Einsicht in die Geschlechtsverhâltnisse dieser Tiergruppe ge-

kommen.

Fundorte : Neudorf, Augustinerholzbach, Kleinhtiningen,

Istein.

Rev. Suisse de Zool., T. II. 1894. 16
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4. Microstoma canimi' nov. spec.

Fig. 7 lyid 8.

3Iicrostoma canum ist ein iiusserst lichtsclieues Tierchen,

das sich meist versteckt hait, wesslialb es, da es dazu nocli

vollkommen die sclimutzig graue Farbe des Untergrundes be-

sitzt, sehr schwer zu finden ist. Die Ketten, die bis 2 mm.

lang werden, bestehen aus 4 oder 8 Individuen^ von welchen

das vorderste beim freien Schwimmen, wie bêi Microstoma

Imeare keulenfôrmig angeschwollen ist. An der Kopfspitze

munden zalilreiche Drïisen aus. Augenflecken und ebenso die

Nesselkapseln felilen vollkommen. Die Wimpergrûbclien liegen

hinter dem Geliirn etwa auf der Holie der Mundoffnung und sind

tiefe Einstûlpungen der Epidermis mit eigentûmlich geformter

Oeffnung die von stàrkeren Wimpern umgeben (Fig. 8). Das

Hinterende ist in ein ziemlich langes Scliwânzclien ausgezogen

und tràgt feine Geisselhaare. Pharynx und Darm sind wie

der ganze Kôrper bewimpert. In den Pharynx munden zalil-

reiche Driisen. Der Darm mit weit nach vorn reichendem

prseœsophagealem Blindsack besitzt eine Epithelauskleidung,

deren Zelleu in der Mitte fast senkrecht zur Lângsachse stehen,

wàhrend sie im Vorder- und Hinterteil des Darmes stark gegen

die Mitte convergiren, die vorderen also nach liinten, die

hinteren nach vorn gerichtet sind ; da das Lumen des Darmes

iïberall dasselbe, so sind die vorderen und hintern Darmzellen

langer als die der Mitte. Sie sind von keulenformiger Gestalt

reich an grossern und kleinern Vacuolen mit verschieden fârb-

barem Inhalt erfiillt ; nur an der Basis wo gewohnlich auch

der Kern, der etwas in die Liinge gezogen ist, liegt, ist das

1 01) dièse Species ideiitiscli ist mit der vou Zacliarias (181)4) uiiter dem

Xameii Microstoma inernie beschriebeneu Art, vermag ich wegea der imvoli-

stândigea Diagnose aicht zu eiitsclieideu.
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Plasma dichter uiid intensiver gefarbt. Zwischen diesen

Darmzellen liegen wie bei Microstoma lineare Drûsenzellen

mit nur wenig fàrbbarem grobkornigem Secret, das, da nach

Metschnikoff bei Microstoma keiiie intracellulâre Verdauung

statt hat, die Auflôsung der Nahrung besorgen wird.

Das Gehirn und die Wimpergrïibclien sind wie bei Micro-

stoma lineare (Landsberg 1887) gebaut.

Die Geschlechtsorgane fand ich nicht entwickelt. Vom
Wassergefâsssystem, das schon bei Microstoma lineare schwer

sichtbar, habe ich bei dieser kleinen Art nichts als seine

Anwesenheit constatiren kônnen.

Fundort : Dièse Art war wâhrend des ganzen Sommers

ziemlich hàufig im Augustinerholzbacli anzutreffen.

3. Genus : Stenostoma 0. Schm.

,, Microstomida mit getremiten Geschlechtern (?) und cora-

pacten Hoden. Korper gleichmassig bewimmpert, mit Wim-

pergriibchen und ohne prseœsophagealen Darmbliudsack. '^

5. Stenostoma leiicops 0. Schm.

Fig. 10.

Graff 1882, Landsberg 1887, Zacharias 1891, Ott 1892.

Dièse weit verbreitete Art ist in fast allen stehenden und

fliessenden Gewassern der Umgebung in grosser Zahl bei-

sammen lebend, anzutreffen. Die Ketten erreichen die Lange

von 3 mm., nicht selten aber auch fast das Doppelte. Sehr

verschieden ist je nach dem Fundort die àussere Gestalt.

In schnellfliessenden Bàchen sind die Ketten weissen Fâdchen

gleich ; in stehenden Gewassern, vor allem die in dem an

Turbellarien se reichen Sumpfe von Neudorf sich findenden,

sind viel dicker und kurzer mit einem von der Nahrung gelb
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gefârbten Darm. Von diesen beiden Extremen sind an andern

Fundorten die Zwischenstufen zu finden.

Das Wassergefâsssystem habe ich als einfachen Stamm,

der vor der hinteren Kôrperspitze ausmûndet, immer leicht

erkannt. Dieser Stamm verlâuft nach vorn, uni liber dem

Gehirn wieder nach riickwârts zu gehen, wo er sich dann

bald in feine Aeste auflosen soll (Graff), was mir wie aucli

Zacharias, entgangen zu sein scheint. Umkleidet ist der

Gefâssstamm von einer dicken Plasmaschicht die glànzende

Granulae enthalt. Ott findet „ the wall of the tube lined

with cubical ciliated cells "
; solche habe ich nicht gesehen,

wohl aber eine starke Strômung im Innern des Hauptstammes.

Ueber die Geschleclitsverhàltnisse sind wir bei diesem

Genus noch sehr schlecht orientirt. Es sind bis jetzt mit

Sicherheit nur die Ovarien bekannt. Die Ovarien entsprossen

dem Darmepithel und sind desshalb von der Muscularis des

Darmes umgeben, welche sich contrahirend rasch voriiber-

gehende Einschniirungen an ersteren erzeugt. Auf dièse Weise

lâsst sich ihre Anwesenheit schon am lebenden Tiere consta-

tiren. Die Zahl der drei bis vier Eier umschliessenden

Organe kann bis auf sechs steigen (Fig. 10), wobei aber

die meisten Eizellgruppen klein sind. Ihre Lage ist die Ven-

tralseite des Darmes, an welcher sie meist das vordere Drittei

einnehmen. Die einzelnen Eizellen enthalten einen grossen

Kern mit grossem Kernkorperchen, das eine oder mehrere

Vacuolen enthalt. Der Kern ist umgeben von im durch-

fallenden Lichte dunkelerscheinenden groben Kôrnern, durch

welche er verdeckt wird. Die Weiterentwickelung der Ovarien

und die Bildung von legereifen Eiern habe ich leider nicht

verfolgen konnen. Die von Vejdovsky zuerst gesehene

,, ovale Druse", welche hinter dem Gehirn dorsal ausmiindet,

ist von SiLLiMAN bei Stenostoma agile und leuco^^s wieder

aufgefunden und folgendermassen beschrieben worden: ,, das
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Lumen ist weit und entlialt ofters Gebilde, die man leiclit fiir

Sperma in anderen Fâllen fiir Eier halten kunnte. " Ich

liabe dièse Driise an melireren mit Ovarien versehenen Einzel-

individuen geselien; hiemit fâllt die Annahrae Silliman's,

dass sie Eier entlialten konnte, dahin, ob sie nun Sperma

enthâlt oder welclies iiberhaupt ihre Function, vermag ich

nicht zu sagen. Nach meinen Beobachtungen bestelit dièse

Driise aus grossen Zellen, welche einen Raum umschliessen,

der von einem Secret unbestimmbarer Natur erfiillt ist. Der

Ausfiihrgang ist kurz und mit einer Muscularis versehen, die

namentlich die Riugmuskeln deutlich zeigt. Landsberg hat

in derseiben Kette, die auch das Ovarium enthielt, paarige

Hoden in der Anlage als kurze Striinge dicht hinter dem

Gehirn gelegen, gesehen.

Fîindort: Stenostoma leucops ist in fast allen Gewâssern

der Umgebung zu iinden, besonders hitufig im Augustinerholz-

bach, im Sumpfe von Neudorf und Michelfelden.

6. Stenostoma agile Silliman.

Fig. 9.

SiUimau 1883.

Silliman hat dièse Species in Monrœ County in Nord-

amerika entdeckt von wo sie bis jetzt einzig bekannt war.

Dieselbe Art Ivoramt auch hier vor, die grOssten Individuen

sind 2 mm. lang und vollkommen farblos. Die sehr beweg-

liche Korperspitze ist iiusserst contractil und mit den bei

Turbellarien so hâufigen Borstenhaaren besetzt. Die Ketten

bestehen aus 2 Individuen; solitare Formen sind nicht selten.

Die Wimpergriibchen liegen sehr weit vorn. Der Pharynx

ist lang, und mit einer sehr grossen Zahl von Muskelfasern

-an der Leibeswand befestigt. Ihre Zahl nimmt kurz vor der

Stelle wo der Schlund in den Darm iibergeht ab, wahrend sie
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nach SiLLiMAN gerade dort zahlreich siiid. Es ist dies die

einzige Differenz zwischen der amerikanischen und der hier

vorkommenden Form. Der contractile mit einer Muscularis

versehene Darm ist durch wenige Muskelfasern im Parenchym

aufgehangt.

Das Gehirn ist zweilappig; in seiner unmittelbaren Nàhe

liegen die sog. sclilisselformigen Organe, die bei dieser Art

aus einer runden Zelle bestehen, welclie liinten einen stark

lichtbrechenden Belag mit einer kleinen Erhebung in der

Mitte besitzt (Fig. 9).

Das Wassergefasssystem besteht aus einem im letzten Kôr-

perdrittel auf der Rûckenseite beginneuden aufsteigenden Ast,

der vorn umbiegt und dem Darme fa^t aufliegend nach hinten

verlauft, \vo er kurz vor der Schwanzspitze ventral ausmûndet.

Es ist der Wassergefâssstamm, wie bei Stenostoma leucops^

auf seiner ganzen Lange umkleidet von einer den Durchmesser

des Gefiisses an Dicke fast um das Doppelte iibertreffenden

Plasmaschicht, die namentlich in der Nilhe des Gefâsslumens

feine, glânzende Kôrner (Excretionskorner'?') enthâlt. Im

ganzen Gefass, namentlich deutlich im Kopfteil, sieht man

eine starke , Stromung des luhaltes gegen den Porus zu.

Es vermehrte sich dièse Art als icli sie in einem Graben

bei Michelfelden land, ausschliesslich auf ungeschlechtlichem

Wege.

III. Familie : PRORHYNCHIDADies.

,, Rhabdocœla mit getrennten Geschlechtsôffnungen, die

weibliche bauchstândig, die mànnliche mit dem Munde com-

binirt. Zwitter mit einfachem Keimdotterstock aber ohne

weibliche Hiilfsapparate. Mit Pharynx variabilis."
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4. Genus : Prorhynchus M. Scli.

„ Prorhynchida mit WimpergTubchen, Mund am Vorder-

ende des Korpers, ein cliitinuses Copulationsorgan vorhanden,

Korper fadenformig gestreckt. "

7. Prorlujncluis stagnalis M. Sch.

Graif 1882, Braun I88o.

Scheint hier selir selten zu sein, da icli iiur ein einziges

geschlechtsreifes Exemplar am 3. Dezember im Baclie des

Augustinerholzes fand. Es mass in ausgestrecktem Zustande

etwas mehr als 4 mm. Wie Ilacrostoma hystrix kann sicli

Prorhynclms mit dem beim Anlieften spatelfôrmig verbrei-

terten Hinterende festlialten, zu welcliem Zwecke mehrere

grosse Drûsen am Rande ausmûnden, wâhrend sich Macro-

sioma mit Hilfe von Haftpapillen festhalt.

IV. Familie : MESOSTOMIDADug.

5, Rhabdocœla mit einer oder zwei Geschlechtsôffnungen,

mit Keimdotterstôcken oder getrennten Keim- und Dotter-

stôcken, zumeist mit weiblichen Hiilfsapparaten und stets com-

pacten paarigen Hoden; mit einem bauchstândigen Pharynx

rosulatus. "

SUBFAMILIE : EUMESOSTOMINAGralï'.

,, Mesostomida mit einer Geschlechtsôffnung, einem Keim-

stock, zwei Dotterstocken, Bursa copulatrix und Recepta-

culum seminis^ mit langgestreckten Hoden und mit in die

Phar} ngealtasche einmûndendem Excretionsorgan. "
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5. Genus : Mesostoma Dug.

,, Eumesostomina ohne Otolithen, mit einem in ganzer Lange

als Ausfiihrungsgang der mânnliclien Sekrete dienenden Copu-

lationsorgan. "

a) Prosopore Mesostomen mit Augen.

8. Mesostoma lïroductum 0. Sch.

Gratr 1882, Braiin 188o, Zykoff 1892.

Bis jetzt ist dièse Art immer nur vereinzelt gefunden worden.

einzig Zykoff erwàlint sie, als in grosser Zalil in der Um-

gebung von Moskau vorkommend. Hier liabe ich Mesostoma

prodiicttmi nur in Neudorf und dort immer nur in einzelnen

Exemplaren gefunden.

9. Mesostoma Ungua 0. Sch.

Graff 1882, Braun 1885, Hallez 1886.

Ich habe der von den oben genannten Forschern gegebenen

Beschreibung nur einiges beizufûgen. Mesostoma Ungua bildet

Sommer- .und Wintereier. Erstere kommen bis 40 an der

Zabi in einem Individuum vor; die Jungen verlassen schon

im Mutterleibe die Eischale. Die Wintereier, ebenfalls bis

vierzig, werden nacli dem Ausschliipfen der Sommertiere in

kurzer Zeit gebildet. Das erste gebildete Ei wird in den

linken vorderen Ast des Utérus geschoben, das zweite in den

rechten, ein drittes wieder in den linken und so weiter bis

der ganze Utérus angefullt ist mit dickschaligen Eiern. Schon

im Muttertier entwickelt sich wie in den Sommereiern ein

Embryo, der in vollkommen ausgebildetem Zustande iiber-

wintert. Die von den seitlich gelegenen Hoden gebildeten,

I
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von VON Gkaff als lange feine Fâden beschriebenen Sper-

matozoen besitzen an ihrem Hinterende zwei lange Geisseln

die sich etwas vor der Spitze anheften.

Fundorte : Kleinhùningen, Neudorf und Michelfelden.

10. Mesostoma Ehrenhergii 0. Scli.

Fïg. H.

Schmidt 1858, Graff 1882, Vogt und Yiing 1888.

Dièses schone Turbellar liât neuerdings in den ,, Traité

d'Anatomie comparée pratique ' ' von C. Vogt und E. Yung

eine monograpliische Bearbeitung erfaliren, in welclier der

Geschlechtsapparat eine Deutung und Beschreibung erhalten,

die mit der libereinstimmenden Darstellung von Schmidt und

V. Graff durchaus in Widerspruch steht. So wird zum Bei-

spiel der Pénis als ein fiir das Sperma niclit passirbares

„ organe excitateur" besclirieben neben welchem die Sam-

blase liegt. Es wâre also nach dieser Deutung Mesostoma

Ehrenhergii in das Genus Castrada zu stellen. Ich habe bei

dieser grossten Rhabdocœle der Umgebung das Gehirn und

die Augen nilher untersucht. Das Gehirn liisst wenig deut-

lich seinen Ursprung aus zwei anfangs getrennt angelegten

Ganglien erkennen, nur eine selir schwache Einsclinûrung

und die geringere Anzalil von Ganglienzellen in der Médiane

deuten dies an. Von Nerven habe ich vier Paare nachweisen

konnen. Ein nach vorn verlaufendes Paar, das sich im Vor-

derende fein verzweigt, ein ventral nach hinten gehendes

Paar, beide schon langst bekannt und leiclit sichtbar. Ausser

diesen gehen seitlich ventral und dorsal je ein Paar ab. Das

Gehirn ist nicht von einer besonderen Kapselmembran um-

hûllt wie eine solche von Lang (1884) fiir die Polycladen

und von Bôhmig (1891) fiir Monophorum und CyVmdrostoma

nachgewiesen worden ist. Es ist von einem continuirlichen
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Ganglienzellenbelag umgeben, der in der Mitte, wo die beiden

grossen von Vogt und Yung beschriebenen und abgebildeten

Ganglienzellen liegen, etwas gelichtet ist. Das centrale Faser-

netz („ Punktsubstanz " Leydig) ist von verschiedener Dichte,

so dass gewisse Partien als besondere Faserztige hervortreten.

Das Fasernetz ist nach Bohmig (1891) nur die Stiitzsubstanz

des die Maschen ausfûllenden eigentlichen Nervennetzes. Dièse

Stiitzsubstanz, frilher auch Haller'sclies Netzwerk genannt,

bezeichnet Bôhmig als spongioplasmatisches, die FuUmasse

als liyaloplasmatisdies Netzwerk. Die durch besondere Fein-

heit des Xetzwerkes ausgezeichneten Bezirke sind teils paarig

teils unpaar. Ammeisten dorsal findet sich zu beiden Seiten

parallel der Mittellinie gelegen ein Faserzug der hinten nach

aussen umbiegt. In dieser Umbiegung liegt ein Faserballen,

der tief in das Ganglion liinabreiclit. Die beiden Augen

werden durch einen breiten Balken, der das Gehirn in seiner

ganzen Huhe durchsetzt, verbunden. Dièses breite Band giebt

an seinen lateralen dorsalen Enden einen Faserzug ab, der

liinten um den Pigmentbecher herumziehend in den Retina-

kolben gelit, wiihrend an seinen ventralen Enden ein iihnlicher

Zug nach hinten verlàuft und in das hintere Nervenpaar

iibergeht.

Die Augen liegen deui vorderen Teil der beiden Ganglien

auf ; sie bestehen ans einem dunkeln Pigmentbecher, in wel-

chem eine schalenforniige Stiibchenschicht liegt. Zwischen

dièse und den Pigmentbecher schiebt sich eine belle Zone

einer nicht farbbaren Substanz ein. Der Stâbchenschicht

liegt der brauseformige Retinakolben an, der- hinten umbiegt

und zum Gehirn verliiuft, vorher aber noch eine nach aussen

gerichtete Anschwellung besitzt (Fig. 11^0- ^^^"' li^ï^ten also

im Aufbau des Sehorganes dieselben Verhilltnisse, wie sie von

BoiBiiG fïir Mesostoma Craci in semer neuesten Arbeit iiber

die Alloiocœlen Turbellarien beschrieben worden sind. Einzig
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die starke Anscliwelluiig des zur Stâbchenschicht ziehenden

Faserzuges ist Mesostoma Elirenbergii eigentiimlicli.

Fundort : Der Sumpf von Neudorf.

11. Mesostoma rostratum Elibg.

Graff 1882, Braun 1885, Zacliarias 1886, Sekera 1892.

Dièses durclisiclitige mit iiiisserst empfindlichen und beweg-

liclien Tastrûssel versehene Turbellar erreicht eine Lilnge von

hochstens 3 mm. Es ist vollkommen farblos oder schwach

gelblicli gefârbt, nur die Exemplare von Brislach waren

schwacb rosarot angehaucht. Zacharias hat im Gegensatze

zu VONGraff die Spermatozoen als mit 2 Geisseln versehen

beschrieben, wâhrend letzterer nur eine wahrgenommen. Ich

kann die Beobachtung von Zacharias bestiitigen, indera schon

mit einer gewohnlichen guten Linse deutlich zwei schwingende

Geisseln gesehen werden kônnen.

In einem der vielen Exemplare die ich untersuclit, fanden

sicli im Parenchym mehrere gregarinenalinliche Gebilde ; aucli

sog. 5, Krystalloïde " kamen bei zwei Exemplaren zur Beo-

bachtung.

Fundorte : Besonders zahlreich in dem Sumpfe von Neu-

doii, ferner bei Brislach.

l)) Prosopore Mesostomen ohne Aiigen.

12. Mesostoma viridatiim M. Sch.

Graff 1882, Braun 188o, Zacharias 1886.

Unter diesem Namen und don von von Graff zusammen-

gestellten Synonimen dieser Art ist wohl manche gute Species

verborgen. Die von Hallez als TJiyplioplana viridis be-

schriebene Art, welche von voN Graff zu obiger gestellt

wurde, scheint mir nicht hieher zu gehoren, da Mesostoma
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viridatum keinen mit Stacheln besetzten Pénis besitzt wie

ihn Hallez (1879) in ausgestiilptem Zustande abgebildet

liât.

Eine sichere Bestimmung dieser Species ist nur moglich

wenn Schnittserien augefertigt werden, da ara lebenden Tier

fast nichts von den Geschlechtsorganen zu sehen ist als etwa

der birnformige Pénis. Die in der Umgebung Basels vor-

kommende Art stimmt mit den liickenhaften Angaben, die

wir iiber dièse Species besitzen, iiberein, einzig die Epidermis,

die als farblos besclirieben wird, erscheint hellgelblicli gefârbt.

Die Geschlechtsorgane zeiclinen sich durcli ihren zarten

Bau aus. Das Atrium das direct hinter dem Pharynx aus-

mûndet ist von holiem Epithel ausgekleidet. Die Uteri die

nach vorn und hinten gelien entlialten bis zu acht liellbraune

ovale Eier. Braun (1885) giebt in seiner Arbeit bei 3Ieso-

stoma viridatum, wie iiberhaupt bei allen Tiirbellarien, als

Form der Eier die concav-convexe an. Icli habe solche Eier

nie angetroffen, und glaube, dass dièse Angabe sich dadurch

erkliirt, dass die nur auf Schnitten und in Totalpriiparaten

sich darbietende Form als die der Wirklichkeit entsprechende

angesehen wurde. Auf Schnittprâparaten zeigen allerdings

aile hartschaligen Eier concav-convexe Form, doch liegt der

sie umschliessende Utérus nur auf der convexen Seite der

Schale an, und ist auf der concaven Eiseite ebenfalls convex,

zeigt also imnier einen ovalen Durchschnitt der der wirk-

lichen Form des Cocons entspricht. Durch die Conser-

virung werden die Schalen der Wintereier auf einer Seite

eingedriickt, wàhrend die pergamentschaHgen Sommereier

unregelmâssig schrumpfen. Beides lilsst sich bei Anfertigung

eines Glycerin oder Canadabalsampràparates unter dem Mi-

kroskop direct verfolgen. Die Wintereier entwickeln ihren

Embryo wie Mesostoma lingua bereits im Utérus. Die dium-

schaligen Sommereier bis zu 5 an der Zahl schliipfen sclion
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im Muttertier aus. Die Jnngen sind vollkommen frei von

Zoochlorellen, ihr Pharynx liegt liinter der Korpermitte und

die Epidermis ist deutlicli hellgelb gefârbt.

Der Keimstock ist von gewohnlicher Form. Die Dotter-

stocke reiclien weit nacli vorn und sind besonders hinten

mâchtig entwickelt. Die Hoden liegen zu beiden Seiten des

Pharynx zwischen diesem und der Leibeswand und unter den

liber sie wegstreichenden Dotterstocken. Ihre kurzen Vasa

deferentia miinden in den birnfônnigen Pénis, dessen Samen-

blase auch das Kôrnersecret enthillt. Die Bursa copulatrix

und das Recepianilum seminis konnte ich nicht mit Sicherheit

nachweisen, letzteres schien in den Oviduct eingeschaltet zu

sein.

Fundorfe : Ich fand dièse Art in den Siimpfen von Neudorf,

Michelfelden und Kleinhiiningen, ebenso bei Allschwil und

Istein.

13. Mesostoma minimum nov. spec.

Fig. 12.

Die Lange betrâgt nie mehr als 1 mm. Die Tiere sind

âusserlich Mesostoma viridatum sehr ahnlich, wie dièses grtin

gefarbt durch Zoochlorellen, die das Parenchym namentlich

direct unter dem Hautmuskelsclilauch besonders dicht erfiillen.

Die Epidermis besteht aus polygonalen 0,0028 mm. hohen

Zellen die mit feinen fast doppelt so hohen Cilien bedeckt

sind. Die Kerne der Zellen sind oval, der geringen Hôhe

des Epithels wegen Hegen sie mit der Lângsaxe parallel der

Lângsrichtung des Kôrpers, die schwache Basalmembran und

Cuticula beiderseits fast beriihrend. Licht percipierende Sin-

nesorgane sind keine vorhanden. Am Vorderende miinden

zwei Stàbchenstrassen aus, die ihren Urspruug in grossen vor

dem Pharynx gelegenen Stabchenzellen haben. Ueber jedem
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Stabchenstrom liegt je eine Drûse mit feinkornigem Secret,

das nach der verschiedeneii Fârbung zu urteilen von anderer

chemischer Zusammensetzung ist als das der Stabchendrusen-

zellen. Es ergiessen dièse beiden Drûsen ihr Secret durch

lange Ausfuîirgilnge an der Stelle nach aussen, \vo auch die

Stilbchenstrassen ausmunden. Der Hautmuskelschlaucli be-

steht wie bei den meisten Mesostomeen aus Ring- und Langs-

muskelschicht, beide in einfacher Lage.

Der Pharynx liegt etwas vor der KOrpermitte ; in seine

Pharyngealtasche milnden die beiden kurzen Hauptstamme

des Excretionssystems.

Das Gehirn ist gut entwickelt und zeigt nur eine schwache

Einschniiriing in der Mitte. Zahlreiche Ganglienzellen um-

htillen den Faserballen, der nach vorn, seitwiirts und hinten

je ein Paar Nerven entsendet.

Die Geschlechtsoffnung liegt etwas hinter der Mundôffnung.

Das Atrium ist schlauchformig, schwach muskulôs und mit

Epithel ausgekleidet. Nach vorn geht von ihm der unpaare

Utérus ab, der immer nur ein einziges, sehr grosses, hart-

schaliges Ei enthiilt. An dem einzelnen Ei ist dièse Species

sofort zu erkennen^ da von den tibrigen Organen, ausser dem

Pharynx und den Stilbchenstrassen, wegen der Zoochlorellen

in der Regel nichts zu sehen ist und erst die Zerlegung in

Schnitte einen Aufschluss liber den anatomischen Bau giebt.

Die Form des 0^15 mm. grossen Eies ist von der Riicken-

oder Bauchseite gesehen eine kreisrunde, von der Seite eine

langlich ovale. Die Schale ist 0,0027 mm. dick und dunkel-

braun getïlrbt. In das Atrium miinden das Ovarium, die

Dotterstocke, die Bursa copulatrix und der Pénis.

Der Keimstock ist kurz mit sehr grossen Eizellen, die

einen hellen 0,0148 mm. grossen Kern enthalten. Sein

Oviduct umschliesst das miichtige Receptaculum seminis das

schwach nmskulôs und von Epithel ausgekleidet ist. Die
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Dotterstocke sind selir stark entwickelt, erfullen fast den

ganzen Hinterteil, reiclien aber nur bis etwa auf die Hôhe

der .Geschlechtsoffnung.

Die Bursa copulatrix ist klein und lang gestielt.

Der Pénis ist birnfôrmig und ganz ahnlich gebaut wie bei

Mesostoma vmdatum, seine Samenblase ist erfiillt von Sperma

und Kornersekret. In dieselbe mimden die Vasa deferentia

der zu beiden Seiten des Pharynx gelegenen kurzen Hoden.

Fundort : Icli kenne dièse Art nur aus den Slimpten von

Michelfelden wo ich sie im Juli und August fand.

14. Mesostoma perspicimm nov. spec.

Fig. ï'.\ und 14.

Dièse vollkommen undurchsichtige, ebenfalls blinde Tur-

bellarie erreicht eine Lange von 2 mm. Die Farbe ist schwe-

felgelb mit einem Stich in's grlmliche. Der Sitz des Pig-

mentes ist die Epidermis. Dièse besteiit aus platten 0,0084 mm.

hohen, unregelmàssig polygonalen Zellen, die grosse Kerne

von der Form kleiner Amôben mit kurzen lobosen Fortsâtzen

besitzen. Das Pigment, aus feinen Kôrnern bestehend, nimmt

nur den direct unter der Guticula liegenden schmalen Plasma-

streifen ein, wâlirend der basale Teil der Epithelzellen von

Pigment frei bleibt.

Der Hautmuskelsclilauch bestelit aus einer einfachen Schicht

von Ringmuskelfasern und aus im Maximum 0,003 mm.

breiten Làngsmuskelbândern.

Vor dem Pharynx entspringen aus grossen Stâbchenzellen

zwei Stâbchenstrassen die nach vorn verlaufen und dort mit

einem Paar dorsal gelegener kurzer keulenformiger Kopfdriisen

ausmiinden.

Der Pharynx liegt ungefiihr in der Mitte des Kôrpers, je

nach dem Contractionszustande etwas vor oder hinter der-
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selben. In seine Pliaryngaltasclie mlinden die Hauptstamnie

des Wassergefasssystems. In den epithelialen Oesophagus

mlinden mâchtige Speicheldriisen.

Das Geliirn ist von massiger Gestalt mit dimnem Ganglien-

zellenbelag. Die Miindung der Geschlechtsorgane liegt direct

hinter dem Pharynx. Die Genitalien selbst sind àusserst

zart gebaut. Das Ovarium ist ein blindendigender langer

Schlauch. Die Dotterstôcke reichen weit vor den Pharynx,

werden nach hinten immer màchtiger und erftillen das Hinter-

ende fast ganz. Der Utérus sendet seine Horner nach vorn

und zu beiden Seiten des Kôrpers aus. Er enthillt bis 14 hell-

braune ovale Wintereier, deren Làngendurchmesser 0,15 mm.

ist. Der mânnliche Gesclilechtsapparat besteht aus lang ge-

streckten, zum grossen Teil vor dem Pharynx gelegenen Hoden,

welche 0,042 mm. lange^ 2 Geisseln tragende Spermatozoen

bilden. Der Pénis hat im allgemeinen die gleiche Form wie

bei Mesostoma viridakim, nur dass er grôsser ist. Seine

Samenblase ist schwach muskulos und wird von deutlich ent-

wickeltem Epithel ausgekleidet.

Fundort : Ich fand dièse Art im Feuerweiher von Mûnchen-

stein, wo sie, nachdem der Tiimpel etwa einen Monat trocken

gelegen, plôtzlich in grosser Zahl im September auftrat, um

nach der Eiablage wieder zu verschwinden. Vorher und

nachher war kein Exemplar zu finden. Ausserdem fand ich

sie noch in Inzlingen (Juli) und Reinach (August).

15. Mesostomum segne nov. spec.

Fig. 10-21.

Ebenfalls gelb ist dièse in fliessendem Wasser zu findende

Art, welche eine Liinge von 1,5 mm. erreicht. Die Form

ist lang gestreckt, hinten und vorn rasch stumpf endend.

Die Farbe rlihrt her von einem Pigment, das wie bei Meso-
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stomum perspicMum in der âussern Plasmaschicht der Epi-

dermiszellen seinen Sitz hat. Dièse Pigmentkiirner stecken

so lose im Plasma dass, wenn das Tier sich unter leichtem

Drucke zwischen Objecttrager und Deckglas bewegt, sie an

dem Glas hângen bleiben. Es zeigt sich die lose Verbindung

mit dem Plasma auch bei der Fixation mit heissem Sublimât

wo die Kôrner durcli die plotzliche Contraction beim Tode

des Tieres ausgestossen werden und als feiner, gelber Nieder-

schlag sich um das getôtete Turbellar absetzen. An den

platten polygonalen Epidermiszellen zeichnet sich die àussere

Plasmaschicht durch ihre nur sehr geringe Fârbbarkeit und

die feine senkrechte Strichelung ans. Das basale sich

dunkelfârbende Plasma der Epidermiszelle allein umschliesst

den gelappten Kern. Die Zellgrenzen lassen sich hier, was

sonst selten der Fall, auch an Querschnitten sehen, immerhin

nur in der schwachgefârbten àussern Plasmaschicht, wo sie

als feine dunkle Linien sichtbar sind. Zwischen denselben

liegt ein Kern oder keiner^ je nach dem der Schnitt gefuhrt

ist.

Das Parenchym ist wegen der starken Entwicklung der

Geschlechtsorgane und Drûsenzellen nur schwach ausgebildet

und enthâlt oft zahlreiche grûngelbe Excretionskôrperchen,

die die gelbe Farbe des Tieres noch verstârken und dasselbe

auch undurchsichtig machen. Die Stâbchen, die auf zwei in

der Gegend des Pharynx entspringende Stâbchenstrassen

beschrânkt sind, vereinigen sich vor dem Gehirn, worauf sie

sich wieder in vier mâchtige aber kurze Strôme auflosen und

nach der Kopfspitze verlaufen. Dem Verlauf der Stâbchen-

strassen folgen dorsal zwei Drûsen mit feinem Secret, welche

mit jenen entspringen und ebenfalls an der Kopfspitze, gleich-

zeitig mit zwei kleineren Drûsen ausmiinden. Das Secret

dessen Korner zu Kugein vereinigt austritt, zerplatzt sofort

heftig wenn es mit Wasser in Berûhrung kommt.

Rev. Suisse de Zool., T. IL 1894. 17
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Die Muskulatur besteht aus einer Ring- und Langsmuskel-

schiclit und aus dorso-ventralen Fasern, die aber nur ira

Vorderende, in der Gegend des Pharynx und der Geschlechts-

organe deutlich entwickelt sind.

Der Phar3'nx (Fig. 18) zeigt den typischen Bau des Pha-

rynx rosulatus mit der Besonderheit, dass der vordere in die

Schlundtasche ragende Rand sich in einen deutlichen Greifwulst

umgebildet, hinter welchem die zahlreichen Drûsen des Pharynx

ausmiinden. Als zweite erwàhnenswerte Eigentûmlichkeit des

Pharynx wâre der miichtige Ringmuskel zu nennen, der hinter

der Ausmiindungsstelle der Drilsen liegt und der in seiner

Function untersttltzt wird durch einen zweiten breiten Sphinc-

ter, der im hintern Teil des Pharynx gelegen ist. Der

Darm wird von nackten Zellen gebildet, die reich sind an

Vacuolen, welche teils Nahrungsstoffe, teils gelbe Excretions-

kôrner enthalten, gleich denjenigen des Parenchyms.

Das Wassergefàsssystem miindet ebenfalls in die Schlund-

tasche ; seine Hauptstàmme sind auf Schnitten gut conservirt

und zeigen eine mâchtige Umhûllung von fein kôrnigem Plasma,

das sich deutlich abhebt vom spongiôsen Parenchym . Zahl-

reiche Wimperzellen finden sich in der Kopfgegend und in

der Umgebung der Geschlechtsorgane.

Das Nervensystem ist gut entwickelt und wie bei anderen

Mesostomen gebaut. Augen fehlen.

Die Geschlechtsorgane mûnden hinter dcm Pharynx aus,

docli nicht in seiner unraittelbaren Nâhe. Das Atrium génitale

ist von holiem fast kubischem Epithel ausgekleidet, das sich

nocli in den Anfangsteil der nach vorn verlaufendeu Uteri

erstreckt, um sich, wo dièse Eier enthalten, stark abzuplatten.

Amdistalen Ende des Utérus findet sich eine massive Zell-

ansammlung, aus der bei neuem Nachschub von Eiern die

Verlàngerung des Utérus hervorgeht. Mehr als 6 verhalt-

nissmàssig kleine Cocons habe ich nicht angetroffen. (Lange
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des Eies 0,112, Dicke der Schale 0,0028 mm.). Der Keim-

stock ist von gewohnlicher Form, langgestreckt, iiiid miindet

von liinten iu das Artrium. Die epitheliale Auskleidung des

Oviductes reiclit weit am Keimstock liinauf, ohne aber den-

selben ganz zu umbiillen. Die Dotterstôcke ziehen, hinten

besonders voluniinôs entwickelt, nach vorn dabei rasch an

Machtigkeit abnehmend und raehr dorsal hinaufrïickend, um

iiber die Hoden wegzugehen. Ist der Utérus, dessen beide

Horner sich zwiscben die Hoden und Dotterstôcke einschieben,

von Eiern erfiiUt, so kommen letztere ganz dorsal zu liegen.

Die Hoden sind keulenformig und liegen fast ganz vor dem

Pharynx ; sie bilden an beiden Enden feinzugespitzte,

0,036 mm. lange, mit zwei Geisseln versehene Sperinatozoen.

Der Pénis ist stark muskulôs, mit trichterformiger cliitinoser

Auskleidung des Leitungsweges fiir das Sperma. Die Wan-

dung der Samenblase besteht aus einer 0,006 mm. machtigen

Muscularis, welclie sich aus drei Schichten aufbaut: zwei

innern mit sich kreuzenden Muskelfasern und einer aussern

Làngsmuskelschicht. Der Innenwand der Samenblase liegen

zahlreiche Reste von Epithel an ; der Behâlter enthiilt einen

màchtigen Ballen von Sperma, dem dorsal das Kornersecret in

mehrere Streifen angeordnet aufliegt. Dièse Strcifen conver-

giren nach dem Scheitel der Samenblase zu und dort liegt

auch die Einmundungsstelle fiir das aus màchtigen Driisen

stammende Secret. Zwischen dem trichterform-gen auslei-

tenden Chitinrohr und der Muskularis spannt sich ein fein-

faseriges Gewebe aus, das wenige grosse Zellen enthalt.

Die Bursa copulatrix ist durch einen miichtigen Sphincter

mit zugehorigen Ptiidiarmuskeln vom Atrium abschliessbar.

Ihre Wandung ist von Ringmuskelfasern und breiteren Langs-

muskeln umkleidet und am ausmundenden Teil mit einem

dichten Besatz von Chitinzahnchen versehen. Die gegenseitige

Copulation geschieht in ilhnlicher Weise wie bei andern
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Mesostomen in gekreuzter Stellung. Der Utérus der sich

copulireiiden Individuel! ist entweder leer oder enthalt bereits

wenige Eier.

Fundorte : Der einzige Fundort fiir dièse Art ist der

Bewiisserungsbach der Langen Erlen, wo sich dièse trilgen

Tierchen unter den dtirren Blâttern aufhalten und, trotzdem

der Bach oft austrocknet, iniraer wieder in grosser Individuen-

zahl zu finden sind.

16. Mesostoma armatum nov. spec.

Fig. 22-24.

Lange 2 mm. ; ein sehr bewegliches Tierchen, das nur

schwach sepiabraun gefarbt ist. Sein Kôrper spitzt sich

liinten und vorn alhnahlig gleichmassig zu und ist nur in der

(legend des Pharynx und der Geschlechtsorgane durchsichtig.

Die Epidermiszellen besitzen polygonale Umrisse und sind

hellgriin gefarbt, ohne dass sich bestimmte Pigmentkôrner

in denselben nachweisen liessen. Das sepiabraune Pigment

durchsetzt in weiten Maschen das ganze Parenchym, es besteht

aus zum Teil sehr grossen (0,0056 mm.) dunkeln Pigment-

kornern. Die oben erwâhnte Undurchsichtigkeit des Tieres

wird bedingt durch grosse stark lichtbrechende Kugeln, die

im Parenchym zahlreich verteilt liegen. Die Epidermis ist

ganz ohne Stâbchen, nur zwei vorn sich stark verbreiternde

Stabchenstrassen ziehen nach der Korperspitze.

Der Pharynx liegt etwas vor der Korpermitte. In seine

sehr verschiebbare Pharyngealtasche miindet das Wasser-

geflisssystem.

Die Geschlechtsorgane miinden direckt hinter dem Pharynx

aus, durch eine von einem Sphincter umfasste Oeffnung. Die

weiblichen Organe sind von gewohnlichem Bau. Der Utérus

enthalt bis vier ovale Eier von einem Langendurchmesser
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von 0,13 mm. Die Hoden sind ganz vor dem Pharynx

gelegen, direckt hinter ilinen beginnen die papillusen Dotter-

stôcke. Die Spermatozoen sind 0,022 mm. lang und tragen

ein Paar feine Geisseln an ilirem Hinterende. Der eigen-

tiimlich gebaute Pénis ist entsprecliend der starken Chitin-

bewaffnung stark muskulos. Die Vesicula seminalis ist erfiillt

von Sperma, das an der Basis in eine kôrnige Secretmasse

eingebettet liegt, welche auf einer Seite bis fast an den

Scheitel der Samenblase hinaufsteigt, wo die mâclitigen

Secretdrûsen einmiinden. Die Chitinbewaffnung besteht ans

zwei starken Cliitinhacken, die auf der dorsalen Seite einer

muskulôsen, den ausftlhrenden Teil des Pénis umfassenden

Ringfalte liegen, wâhrend ventral in derselben sechs Reihen

von feinen Borstenzahnchen befestigt sind (Fig. 23 und 24).

Es ist dièse Art im Baue des Pénis so verschieden von den

ûbrigen Mesostomen, dass, wenn die so hétérogène und revi-

sionsbedilrftige Grappe einmal in verschiedene Gênera auf-

gelost sein wird, fur Mesostoma armât um eine besondere Gat-

tung zu schaffen ist.

Der einzige Fundort ist Neudorf, wo ich das Tier irn Juni

und September in wenigen Exemplaren fand.

h) Ojnstopore Mesostomen mit Augen.

17. Mesostoma trunciilimi 0. Sch.

Srhinidt 'lSo8, von (iralY 1881'. Diiplessis 1885. Voi-t 1^9^.

Dièse Art erreicht eine Lilnge von fast 3 mm.. Pire Fâr-

bung riihrt her von einem gelbroten gelôsten Farbstoff, in

welchem ziegelrote Korner suspendirt sind. Irn voiileren

und hinteren Kôrperteil ist die Zahl dieser Farbstoffkorner

gering, so dass dièse Teile hellorange, fiir das unbewaiïhete

Auge fast farblos erscheinen. Ueber dem Darme digegen
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sind die Pigment/ellen reich an Kurnchen ; die Kôrperfarbe

wird desshalb hier eine dunklere. Der schlanke Kôrper ist

vorn stunipf zugespitzt, nacli liinten verschmiilert er sich ganz

allmahlig und eiidet mit einem abgerundeten mit zahlreichen

starren Geisselhaaren versehenen Schwànzchen.

Die Pigmentbecher der Augen sind rotbraun. Die beiden

zwisclien diesen durchgehenden und sich vorn verbreiternden

Stàbchenstrassen entspringen je aus zwei Stâbchenbiischeln,

deren Strassen sich hinter den Augen vereinigen. Auf dieser

Briicke findet ein Austausch von Stâbchen statt wie dies

bereits von v. Graff gesehen worden ist.

Das Wassergefâsssystem, das zwischen dem im letzten

Kôrperdrittel gelegenen Pharynx und der Geschlechtsoffnung

ausmiindet, hat VoiGT in jungster Zeit naher untersucht.

Ich kann seine Beobachtungen bestàtigen, nur glaube ich, dass

einzig wegen dieser besondern Ausmiindung des Wassergefâss-

systems es nicht notig ist ein besonderes Genus zu schaffen,

da Sekeea (1892) neuerdings fiir Mesostoma rostratum und

hirudo, 0. Schmidt friiher schon fiir Mesostoma cyathus und

V. Graff fiir Mesostoma Nassanoffii eine vom Pharynx ge-

trennte Ausmiindung der Excretionsstâmme angegeben hat.

Bis jetzt ist Mesostoma tninculum immer vereinzelt gefunden

worden, einzig bei Ouchy a mGenfersee soll es nach Duplessis

massenhalt vorkommen. Es findet sich aucli in grosser Zahl

im Feuerweiher von Miinchenstein.

6. Genus : Bothromesostoma Braun.

Eumesostomen mit follikulâren Hoden und einem bauch-

standigen Hautfollikel.
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18. Bothromesostoma personatum 0. Sch.

Fig. 2o-27.

0. Schiiii.lt I.S08, (intr 1882, Braun I880, Jaworowski 1886.

Max Braun bat wohl mit Reclit fur dièse Irïiher zuin

(Tenus Mesostoma gezâhlte Art, nebst einer Keihe neuer

Formen die er in der Um2;ebung von Dorpat gefunden, ein

neues Genus gescbaften. Der Besitz von tbllikularen Hoden

und eines vor dem Pharynx gelegenen HautfoUikels trennt sie

scbarf von den iibrigen Mesostomen. Ich habe der eingehen-

den histologisclien und anatomischen Beschreibung, die ^I.

Braun gegeben, nur einiges ûber die Sinnesorgane beizu-

fiigen.

Die Augen (Fig. 25) sind sehr gross und liegen vor dem

Gehirn; der hintere Rand des Pigmentbechers tangirt das

Vorderende desselben. Carrière beschreibt sie als ,, be-

stehend aus einem unregelmilssig gestellten Haufen pigmen-

tirter Zellen, eine Schale mit nach seitwârts und aussen

gerichteter Oeiînung bildend. In dieser Hohhmg liegen zwei

(vielleicht auch melir) belle kugelige, gestreifte Innenkôrper,

denen âbnlich, welche bei Tristomum m.olœ vorkommen, und

nach aussen zu wird das Ganze durch Ganglienzellen und

Nervenfasern begrenzt und abgeschlossen. " Es zeiclmet

sich nach meinen Untersuchungen das Auge aus durch seine

grosse im Umriss liinglich ovale lichtpercipirende Fliiche.

Sie besitzt einen Lilngendurchmesser von 0,092 mm.. Uie

0,0032 mm. hohe Stabchenschicht ist vom Pigmentbecher

einerseits und dem nerv()sen Retinakolben andererseits durch

eine schniale, sich mit Boraxcarmin nichttarbende Zone

getrennt. Zahlreiche Ganglienzellen liegen dem zu einem

Faserballen kolbig angeschwoUenen Retinakolben an.

Die unpaare ventrale Wimpergrube stellt eine Hauteinstiil-
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puug dar, von gleicliem Bau wie die Wimpergriibchen der

Stenostomenarten (Landsberg 1887). Es geht zu ihr ebeu-

falls ein Nerv, dessen Verbindungsweise mit den Epithelzellen

nicht zu ersehen war. Das Siniiesorgan lâuft in zwei blinde

Sàcke aus, so dass das Ganze Y fôrmige Gestalt hat. Da

dièses Organ ebenfalls vor der Mimdoffnung liegt wird sich

wolil nichts gegen die Annahme einer gleichen Function der

beiden Organe bei Stenostoma und Bothromesostoma einwenden

lassen, besonders da die eigentiimliche Y Form darauf hin-

zudeuten scheint, dass das Gebilde durch die Verschmelzung

zweier fnilier getrennter Einstlilpungen entstanden sei. Als

mutmassliche Function dièses Organs wird ftir Stenostoma die

olfactorisclie angenommen, welche auch Hallez (1886) fiir

das gleiclie Organ bei Mesostoma lingua beansprucht.

Es seien hier noch einige Beobachtungen liber Sommer-

und Wintereierbildung dieser Species angefiihrt.

Hallez (1879 ) betrachtet die Bildung von lielien Sommer-

eiern als eiue besondere Schutzvorrichtung der durclisichtigen

Turbellarieu, und fiihrt als einen Beweis fur die Richtigkeit

seiner Auffassung an, dass das dunkle Mesostoma personatum

{Bothromesostoma personatum Braun) das eines solchen

Scliutzes nicht bedarf, immer nur dunkle liartsclialige Eier

bilde. Demhat schon y. Graff entgegen gehalten dass z. B.

das so iiusserst durchsichtige Mesostoma rostratum immer nur

dunkle Wintereier bilde. Ich habe nun bei Bothromesostoma

personatum ebenfalls belle Sommereier —bis zu 36 in einem

Individuum —in fast allen diesen Sommer von mir unter-

suchten Tieren gefunden, so dass also dièse Einrichtung nicht

als ein Fall von Mimetismus zu betrachten ist. Die Jungen.

die die Eischale schon im Utérus verlassen, in welchem sie

noch kurze Zeit verweilen, sind bereits mit einer dichten

Lage enies gelbbraunen Pigmentes versehen und auch die

Epithelzellen besitzeu bereits Pigmentkorner in ilirem lunern.
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Dièse Zellen sind mit einem grossen rosettenartig verzweigten

Kern verseheii. Die Leiboshohle enthitlt nocli grosse Dotter-

blâttchen. Das Geliirn, die Augen und der etwas liinter der

Kôrpermitte gelegene Pharynx sind unverhâltnissmàssig gross.

Hinter letzterem liegt cin Haufen embryonaler Zellen, mit

grossen Kernen diclit beisammen, als erste Anlage der Ge-

schleclitsorgane. Die Hauteiustiilpung vor dem Pharynx habe

ich nicht auffinden kunnen. Das Ausschllipten der Jungen

geschieht wohl durch die Geschlechtsôffnung, was ich zwar

nie direct gesehen habe ; wohl aber habe ich das Austreten

der Schalen durch den Porus genitalis beobachtet. AYeun

die Jungen dem Utérus entronnen und schon ein oder zwei

Wintereier gebildet sind, oder sogar wahrend sicli noch einige

Junge in ausgeschlûpftem Zustande im Fruchthalter aufhalten,

findet die gegenseitige Copulation statt. Dièse gelit oft an

der Wasseroberflàche vor sich und dauert ziemlich lange, da

einige Zeit vergeht bis die Geschlechtsoffnungen aufeiuander

gepasst sind. Die ïiere hegen dabei in stuinpfem Wiukel

gekreuzt iibereinander ; die Geschlechtsôffnung ist weit geoff-

net, so dass der Pénis und die Bursa copulatrix mit ihrer

Oeffnung auf einer niedrigen Erhebung^ die von den Wilnden

des Atriums gebildet wird,' hervortreten konnen. Der von

Sperma strotzende Pénis beider Tiere tritt zugleich in Func-

tion und treibt mâchtige Spermamassen in die Bursa des

anderen Tieres (Fig. 26). Das Sperma besteht aus 0,184 mm.

langen Fàdchen die am hinteren Ende kurz vor der Spitze

zwei lange Cilien tragen. Die Spermatozoen zeigen, sobald

sie mit dem Wasser in Berilhrung kommen, die eigentùmliche

Erscheinung, dass das geisseltragende Ende sich zu einem

Kôptchen aufrollt, das im optischen Durchschnitt das Aus-

sehen der Spermafaden von Mesostoma splendidum hat

(V. Graff 1882, Taf. VI, Fig. 18 a). Nach der Copulation

werden rasch nacheinander bis 30 dickschalige Wintereier
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gebilclet ; die Sommereierschalen werden in die entferntesten

Zipfel des Utérus zusammengeschoben. Durcli die 0,058 mm.

dicke dunkelbraun gefarbte Schale der Wintereier sieht man

bei den zuerstgebildeten Eiern, die im vorderen Korperteil

liegen, den Embryo bereits entwickelt, langsam rotirend in

der Schale sich bewegen. Dièse schnelle Entwicklung der

Wintereier hat 0. Sciimidt auch an Mesostoma cyanthus

und icli an einer Reilie anderer Mesostomen beobachtet. Es

geht also die Entwicklung der iiberwinternden Eier ebenso

rasch vor sich wie die der Sommereier, ein Moment das bei

einem Erklarungsversuch der Erscheinung der Sommereier-

bildung beriicksichtigt werden muss. Nachdem die Winter-

eibildung beendigt, werden die Tiere immer tritger, ein kleiner

Teil der Eier wird noch abgelegt, dann stirbt das ïier und

der Rest wird nach dem Zerfall des Kôrpers frei.

Fundorte : Neudorf, Michelfeklen, Kleiuliilniiigen.

7. Genus : Castrada 0. Schm.

,, Euraesostomina ohne Otolitlien, deren mannliches Copu-

lationsorgan einen vorstiilpbaren Blindsack darstellt, welcher

von den milnnlichen Secreten nicht passirt wird. "

19. Castrada radiata v. Graff.

Grall" 1882, Brauii 1885.

Es scheint dièse Art hier in einer iilinliclien Varietât

vorzukommen wie sie Braun aus der Umgebung Dorpats

erwàhnt. Denn auch hier zeigt sich Castrada radiata nicht

farblos, sondern von braunem Pigment gefarbt, dessen fârbende

Wirkung noch durcli die fast regelmàssig, ot't zalilreich vor-

kommenden rotbraunen Oelkugeln des Darmepithels bedeutend

verstiirkt wird.
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Miclielfelden und Neudorf sind die Fundorte der Umgebung,

wo dièse Arte vom April bis im Oktober regelmiissig, aber

immer nur in wenigen Exemplaren, aiizutreffen war.

V. Familie: PROBOSCIDAJ.-V. Carus.

,, Rliabdocœla mit einem Tastriissel, mit einer oder zwei

Geschlechtsoffimngen, getrennten Keim- und Dotterstocken,

mit Biirsa seminalis und stets compacten Hoden. Mund

bauclistândig, der Pharynx meist ein Pharynx rosulatus, die

Continuitilt des Darmes wird mit Eintritt der Geschlechts-

reife unterbrochen. Das Copulationsorgan ist ein meist sehr

complizirter Chitinapparat. "

8. Genus : Gyrator Ehbg.

„ Riissel am Vorderende mit einer an der Kurperspitze

ausmtindenden Russelscheide^ mit Muskelzapfen und vier

langen Retractoren ; Pharynx rosulatus ; Dotterstock netz-

artig ; zwei Geschlechtsôtïnungen, die weibliche vor der

mânn lichen gelegen ; Samenblase und Secretreservoir vôllig

getrennt und letztres mit einem speziellen Cliitinrohr ver-

sehen. "

20. Gyrator hermaphroditiis Ehbg.

V. Grafr 1^82.

Es ist eine weit verbreitete, doch immer nur vereinzelt

vorkommende Art. Sie findet sich hier in einem Tiimpel bei

Reinach und im Weiher von Kleinhiiningen in grosser Zahl.

Andere Fundorte der Umgebung sind Michelfelden, Neudorf

und Bottmingen.
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lY. Familie : YORTICIDA Graff.

,, Rhabdocœla mit einer Gesclilechtsôffnung, mit Keim-

dotterstocken, mit weibliclien Hiilfsapparaten, stets einfacliem

Utérus und compacten paarigen Hodeii. Mundôffnung bauch-

stàndig in der Regel nalie dem Yorderende Pharynx (mit

einer einzigen Ausnalirae), ein Pharynx doliiformis. Das

chitinose Copulationsorgan selrr mannigfaltig. "

SuBFAMiLiE : EUYORTICINA Graff.

,, Pharynx und Gehirn wohl entwickelt, Keimstock klein,

Leibeshohle geraumig und das Parenchymgewebe wenig aus-

gebildet, freilebend. "

9. Genus: Yortex Ehbg.

,, Euvorticina mit einem Keimstock und zwei davon ge-

trennten langgestreckten ., meist " unveràstelten Dotter-

stôcken, langgestreckten Hoden, Pharynx doliiformis und

Mund im ersten Kôrperdritttheile. Die Samenblase ist ,, meist "

ira Pénis eingeschlossen und das Copulationsorgan wird ,, meist "

vom Secret passirt.
"

Es ist die Einschaltung des Adverbs ,, meist" an zwei

Orten der Diagnose notwendig geworden. Ich habe nàmlicli

einen Yortex gefunden {Vortex riiber nov. spec.) dessen Dotter-

stôcke mit starken Seitenilsten versehen sind (Fig. 40). Der

Pénis ist bei allen bis jctzt bekannten Arten mit der Samen-

blase direckt verbunden, einzig Vortex pinguis den Silliman

(1885) in Nordamerika entdeckte, zeigt im Bau des mânn-

lichen Gesclilechtsorganes ahnliche Yerhiiltnisse wie wir sie

im Genus Castrada realisirt iinden, indem bei diesem Yortex
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das Sperma das chitinose Copulationsorgan nicht passirt
;

Copulationsorgan iind Saraenblase also getrennt sind.

Bei allen von mir untersuchten Vortexarten finden sich am

Vorder- und Hinterende feiiie lange Geisselhaare, ebenso

mlindet bei allen ein Biischel von Driisen (,, Spinndrûsen ")

im Hinterende aus. Der Oesophagus ist dem der Mesostomen

homolog, indem er wie dieser gebildet wird von der Fort-

setzung des den Pharynx auskleidenden Epitliels. Bei Vortex

armiger, fuscus und triquetrus besitzt er eine aus Lângs-

und Ringriiuskeln bestehende Muscularis, die ich bei den

ilbrigen Arten nicht nachweisen konnte.

Das Wassergefasssystem, dessen Verlauf bis jetzt nur

mangelhaft bekannt war, hat sich als mit dem von Dero-

stomum libereinstimmend herausgestellt. Die Ausfuhrôff-

nungen sind ebenfalls im hinteren Korperteile gelegen

(Fig. 28), etwas nâher dem Hinterende als bei Derostomum.

21. Vortex viridis M. Sch.

Von Graff 1882.

Dièse grosste der bekannten Vorticiden fand ich in einem

Tiimpel bei Mîlrkt.

22. Vortex armiger 0. Schm.

Schinidt 1862, Gralf 1882.

Bei dieser Species habe ich einiges iiber den Bau des

Geschlechtsapparates speziell des Pénis zu ergânzen.

Die Geschlechtsôffnung liegt im hinteren Kôrperteil und

ist umgeben von einem Sphincter und Radiarmuskeln
;

zwischen letzteren liegen zahlreiche Drïisen rosettenfôrmig

angeordnet. Das Atrium ist von Epithel ausgekleidet und

mit starker Muskularis versehen. In dasselbe miinden die
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Geschleclitsorgane, von welchen der Pénis von den frtilieren

Beobachtern uicht vollkommen richtig in der Art seines Auf-

baues erkannt worden ist. Von der Yesicula seminalis ist

durch eine deutliche Membran die Vesicula granulorum ge-

trennt, die in der Mitte eine kleine Oeffnung besitzt, durch 1

welche die Spermatozoen austreten kônnen. AmScheitel der

stark muskulôsen Samenblase luilnden getrennt die oft stark

angeschwollenen Vasa deferentia. Direckt unter der Scheide-

wand miindet das ans einem màchtigen. um den Pénis sich

gruppirenden Driisenkomplex stamniende, grobkornige Secret

ein^ das sich in der Vesicula zu Ballen anordnet. Von Graff

giebt in seiner Monographie eine von 0. Schmidt abwei-

chende Darstellung des chitinôsen Pénis, indem nach ihm

keine médiane Chitinrinne, sondern drei nach unten zusammen

laufende Aeste sich finden, von welchen zwei sich so verei-

nigen, dass sie die Gestalt des Schnabels eines Schlittens

annehmen (Graff, Taf. XIII, Fig. 13), wâhrend der dritte,

als Oberschnabel bezeichnete Ast, die beiden ersten an Lange

etwas iibertrifft und an seiner Basis sich verbreiternd die

beiden Hauptàste miteinander durch eine Briicke verbindet.

Dièse Auffassung des chitinôsen Pénis ist nicht ganz zutreffend,

vielmehr ist die von Schmidt gegebene Darstellung in

grossen Zûgen die richtige. Vereinigen wir die drei Aeste die

YON Graff gesehen durch eine Chitinhaut miteinander, so

dass der Oberschnabel zwischen die beiden Seitenâste zu

liegen kommt, so haben wir den wirklichen Sachverhalt

hergestellt. Es besteht also hier, wie auch bei Vortex

SchnidiU und Vortex fuscus (Fig. 36), eine lliune, durch

welche Sperma und Sekret ausstromt. An dièse legen sich

die beiden verschieden gebauten Aeste an. Der eine Ast

tràgt 7—8 dolchartige Stacheln, der zweite ist ungegUedert,

und pflugscharartig verbreitert.

Der Utérus, der vom Atrium durch einen starken Sphincter
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ab^eschlossen wird, ist in leerem Zustande dickwandig. In

der Regel entliâlt er ein Ei. Ausnahmsweise fanden sich

2 Eier im Utérus ; die Form des zweiten war in Folge des

Mangels an Platz von anormaler Gestalt, aber es war von

gleicher Grosse wie das altère Ei.

Einmal fand sich auch eine einzelne Eizelle, die, bevor

sie vom Dottermaterial umflossen und eingelmilt war, von

dicker Schale umgeben wurde ; ein Beweis, dass es der Utérus

ist welclier das Material zur Bildung der Schale iiefert.

Fundorte : In der Umgebung von Basel ist Vortex armiger

neben Vortex truncafus die hâufigste Vorticide. Ich fand sie

bei Brislach, Reinach und im Schlossweiher von Inzlingen.

Es sind niir von letzterem Orte mehrere Exemplare zu

Gesichte gekommen, welche von sog. „ Krystralloïden " ganz

erfûllt waren.

23. Vortex fuscus nov. spec.

Fig. 3o und 36.

Es unterscheidet sich dieser Vortex von Vortex armiger

im Baue des chitinosen Copulationsorganes und in der Form

der Spermatozoen. Der Pénis von Vortex fuscus zeigt einen

anders gestalteten bezahnten Seitenast. Dieser Ast trâgt

ebenfalls 7—8 Stachehi, von welchen aber der dritte bis

achte nicht mit einer Spitze sondern mit einer gesiigten Kante

endigt (Fig. 36).

Das Sperma besteht aus feinen Fâdchen, welche an ihrem

Hinterende zwei dûnne Geisseln tragen. Es finden sich also

auch im Genus Vortex Arten, deren Sperma mit Geisseln ver-

sehen ist. Die Zabi der Siisswasserturbellarien, deren Sperma-

tozoen zwei Geisseln tragen, ist iiberhaupt eine viel grôssere

als bis jetzt angenommen worden. Es waren solche Samen-

korper bis jetzt einzig bekannt von Mesostoma rostratum



262 OTTO FUHRMANN.

Elirenhergii und tetragonum. Ich habe alinliche bei Meso-

stoma lingua, perspictmm, segne und armatum, ferner bei

Bothromesostoma personatum und dem eben beschriebenen

Vortex fuscus gefunden. Unter den Tricladen bat Planaria

gonocephala solche aufzuweisen.

Fundorte : Inzlingen, Reinach.

24, Vortex Sclimidtn Graff.

Fig. 28.

Von Graff 1882.

Von dieser Form lagen von Graff nur conservirte Exem-

plare ver, ich bin desshalb in der Lage seine kurze Beschrei-

bung in manchen Punkten zu ergânzen. Vortex Sclimidtn

unterscheidet sich von Vortex armiger, ausser in der Gestal-

tung des chitinôsen Pénis, dessen bei Vortex armiger bezahn-

ter Seitenast hier ebenfalls pflugscharartig verbreitert und

ohne Zahne ist, noch durch die nur schwache Pigmentirung,

welcher er seine Durchsichtigkeit verdankt. Am Schwanz-

ende miindet wie bei allen von mir untersuchten Vortexarten

ein Btischel Driisen aus, deren Seci'et aber hier nicht fein-

kornig ist sondern deutliche Stâbchen besitzt, âhnlich denen

die in der Haut stecken. Der tonnenfôrmige Pharynx ist

gross mit breitem Sauni und liegt hinter den Augen. Mit

dem Darm steht er in Verbindung durch einen Oesophagus,

der, wie ich bei allen von mir untersuchten Vorticiden unzwei-

deutig erkennen konnte, durch die Fortsetzung des Pharynx-

epithels gebildet wird, das ausgezeichnet ist durch die Homo-

genitàt des Plasmas, seine Kernarmut und die feine Cuticula,

die es tiberzieht. Die Ansicht von Graff's, dass der Oeso-

phagus von einem Teil des Darmes gebildet werde, trifft also

nicht zu^ und somit ist die von ihm bestrittene Homologie des

Mesostomiden- und Vorticiden-Pharynx vorhanden.
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Der Darm ist vom Parenchym scliarf abgegrenzt ; ihm liegen

an seinem Beginn zwei Reilien von Drûsenzellen auf, mit sich

dunkel fiirbendem Secret. Die Darmzellen umschliessen im

normalen Zustand einen grossen Hohlraum, der bei Individuen,

die eben Nahrung zu sich genommen, fast verschwindet. Es

erftillen sich bei diesen die Darmzellen bald mit Nahrungs-

kugeln von verschiedenem Fârbungsvermogen. Die sich

plasmaartig fârbenden Vacuoleninhalte haben sich meist in

Folge der Fixation etwas contrahirt, so dass sie von einer

hellen Zone umschlossen erscheinen. Zwischen den Darm-

zellen der hungernden Individuen findet man Drûsenzellen in

geringer Zahl, die ein grobkorniges Secret besitzen von

anderer Zusammensetzung als das der dem Darme in seinem

Anfangsteil aufliegenden Drûsen.

Die Geschlechtsoffnung liegt im hinteren Kôrperteil und

ist durch einen Sphincter verschliessbar, welcher umgeben ist

von Drûsenzellen in âhnlicher Anordnung wie bei andern

Vortexarten. Die Geschlechtsorgane mit Ausnahme des

chitinôsen Teiles des Pénis sind gleich gebaut wie bei Vortex

armiger.

Das Wassergefasssystem ist bei allen Vortexarten noch sehr

unvollstândig bekannt. Schmidt, Hallez und vON Graff

haben einzelne Telle dessselben gesehen; es schien ihnen

dasselbe in der Nâhe des Pharynx auszumiinden. Die Ver-

mutung Schmidt's, dass zwischen der Mundôffnung und der

Wassergefâssôffnung eine âhnliche Combination stattfinde wie

bei den Mesostomiden, erwies sich als nicht zutreffend, indem

es mir gelungen ist, bei diesem und Vortex pictus die Wasser-

gefâssôfifnung sowie den genaueren Verlauf der Aeste aufzu-

finden. Die Ausfuhrôffnungen liegen im letzten Kôrperdrittel

von der Mittellinie und dem Kôrperrande ungefâhr gleich weit

entl'ernt. Von beiden Oeffnungen geht ein Hauptstamm nach

vorn zwischen den beiden Augen durch, um nach der Riicken-

Rev. Suisse de Zool., T. II. 1894. 18
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seite umzubiegen und sich dort zu verâsteln ; dabei bildet er

die bei allen Vorticiden leiclit sichtbare Schleife in der Nâlie

des Pharynx, die zu den oben erwahnten irrigen Deutimgen

gefuhrt hat. Unweit der Ausmiindung geht ein starker Stamm

ab, der eine kurze Strecke nach vorn lâuft, und sich dann

scharf umbiegt, um in den liinteren Kôrperteil zu ziehen und

sich in mehrere Aeste aufzulôsen. Vom Hauptstamm zweigen

sich noch mehrere Gefàsse ab, die auf die dorsale Seite des

Tieres gehen. Von die Bauchflâche versorgenden Aesten

konnte ich wegen des stôrenden Dazwischentretens der Darm-

zellen nichts sehen. Es besitzen also die Vorticiden eine

einheitliche Anlage des Wassergefâsssystems. Nur das von

Francotte (1881 à 1883) beschriebene Derostoma Benedenii

Francotte und Derostoma typlilops Vejd., welches Sekera

(1886) eingehend untersucht, machen eine Ausnahme. Ers-

teres besitzt eine vor dem Pharynx gelegene Ausmiindung

des Wassergefâsssystems, dasselbe constatirte Sekera an Dero-

stoma typlilops. Hier kommen aber ausserdem noch die bei den

hinten gelegenen und fur aile Derostomaarten charakteris-

tischen Oeffnungen vor.

Fundorte : Dièse Species trat im Feuerweiher von Mûn-

chenstein plôtzlich auf, nachdem derselbe fast einen Monat

trocken gelegen ;
vorher waren immer nur Derostoma unipunc-

tatum und cœcum und Mesostoma trunculum zu finden.

25. Vortex pictus 0. Sch.

0. Schmidt 18o8, von Graff 1882.

Die Kenntniss dieser Species verdanken wir den Unter-

suchungen von 0. Schmidt, welchen ich nur einiges auf das

Wassergefàsssystem bezûgliches beizufiigen habe. Es ist

dasselbe vollkommen gleicli gestaltet wie bei Vortex Schmidtii

Graff, indem auch hier die Ausfuhrôffnung im letzten Kôrper-
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drittel liegt. Die Verzweigungen der Seitenâste sind fast

dieselben. Die Eier zeigen wie bei Vortex trmicatus eiii

Deckelchen, das beim Ausscliliipfen des Embryo abspringt.

Fundortô : Einzig der Inzlinger Schlosswe^her und ein

Tiimpel bei Reinacli bergen dièse Art.

26. Vortex truncatus Ehbg.

Schinidt I808, Graff 1882.

Bei dieser leiclit kenntlichen und weit verbreiteten Species

finde icli das Receptaculum seminis niclit eingeschlossen in

den Ausfiihrgang des Keimstockes, sondern auf einen kurzen

Stiel demselben seitlich ansitzend.

Fundorte : Es findet sich dieser Vortex hier bei Brislach,

im Schlossweiher von Inzlingen, bei Reinach, Allscliwyl,

Kleinhilningen, Neudorf und im Bâche der Langen Erlen.

27. Voriex sexdentatus Graff.

Graff 1882.

In einem Aufguss von vollkommen ausgetrocknetem Moos,

das aus einem Tiimpel bei Brislach stammte, hatten sich nach

drei Wochen mehrere Vortex sexdentatus entwickelt. Bis

jetzt kennt man dièse Species einzig von Miinchen und

Aschaffenburg.

28. Vortex triquetriis nov. spec.

Fig. 29-34.

Lange 2—3 mm.. Fiïr das unbewaffnete Auge hellbrauu

gefârbt mit griin durchschimmerndem Darm. Das Vorder-

ende ist abgerundet und besetzt von feinen Geisselhaaren,

ebenso das sich allmâhlig zuspitzende Hinterende. Die kurzen

dicken Stabchen sind zu 2 oder 3 in Pakete vereinigt und

gleichmassig liber den ganzen Korper verbreitet. Das Epithel
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in welchem die Stâbchen stecken ist unregelmassig polygonal^

0,0084 mm. lioch iind von deutlicher Cuticula ïiberzogen.

Der Hautmuskelschlauch besteht aus schmalen Ringfasern

und breiten bandfôrmigen Langsfasern.

Das Parenchym ist erfiillt von Pigmentzellen, die einen

hellbraunen Farbstoff gelôst enthalten, in welchem sepiabraune

Kornchen in geringer Zalil suspendirt sind. Hautdrlisen

liabe ich im vordern Kôrperteil mit Sicherheit nicht nach-

weisen kônnen, imHinterende dagegen findet sicli ein Bûschel

von Zellen, die auf Schnitten durcli ihre intensive Fârbung

sofort auffallen. Ihre Ausfuhrgânge mlinden zusammen in

der hinteren Kôrperspitze aus. Sie sind vielleicht homolo-

gisirbar mit den Spinndrûsen der Mesostomiden.

Der Pharynx ist ein typischer Pharynx doliiformis mit

breitem Saum, der deutlich gekerbt ist. Seine breiten Radiâr-

muskelbànder zeigen klar ihre Zusammensetzung aus feinen

^luskelfaseri), die an ihren Ansatzpunkten an der Aussen-

und Innenwand des Pharynx auseinander gehen. Die Pha-

ryngalzellen finden sich in geringer Zahl als grosse Zellen

mit langen Fortsiitzen, die zwischen den einzelnen Muskel-

biindeln eindringen und aile auf gleicher Hôhe im ganzen

Umfange des Pharynx angeordnet sind. Dièse Zellen besitzen

einen grossen hellen Kern mit feinkôrnigem Plasma, in wel-

chem ein scharfcontourirtes dunkelgefârbtes Kernkôrperchen

sich findet. Der Pharynx ist durch einen Oesophagus mit

dem Darm verbunden, der durch die Fortsetzung der epithe-

lialen Auskleidung des Pharynx gebildet wird. Dieser Oeso-

phagus besitzt eine Muscularis, die aus Lângs- und Ring-

muskelfasern besteht. Zwischen dièse Fasern und die Epi-

thelzellen drangen sich die Ausmimdungsgânge der zahlreichen

grossen Speicheldriisen ein, die in einem Kranze zwischen

Pharynx und Darm den Oesophagus umgeben. Ihr Plasma

fàrbt sich schwach, ist feinkornig und umschliesst einen
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wenig scliarf begrenzten Kern, der ein grosses Kernkôrper-

chen enthalt. Im Plasma iinden sich grôssere und kleinere

belle Vacuoleu. Da wo der Darm beginnt liegen demselben

im ganzeii Umkreise eiiie grosse Zabi von Driisenzellen

auf, die sicb von den in unmittelbarer Nàbe einmiindenden

Speicheldriisen durcb ibr vollkommen verscbiedenes Verbalten

gegen Farbstoffe deutlicb untersclieiden. Von Graff be-

zeichnet sie als Darmdrlisen; icb konnte sie bei allen Yor-

ticiden nacbweisen. Sie sind klein und enthalten ein ziem-

licb grobkôrniges Secret, iiber dessen Function wir noch

nicbts bestimmtes wissen. Die Darmwand besteht aus vom

Parenchym scbarf abgegrenzten Darmzellen, deren Kerne

meist im dicbteren Plasma der Basis liegen. Am lebenden

Tier erscheint der Darm von der pflanzlicben Nahrung grtin

gefârbt. Zwiscben den keulenformigen Darmzellen finden sich

kleine Driisen, deren korniges Secret sich bei Fârbung mit

bleu de Lyon hellblau fàrbt und die ganze Zelle deutlicb

hervortreten làsst; ilire Zahl ist eine geringe.

Die Pigmentbecher der Augen (Fig. 29) sind gross und von

braunen Pigmentkornern gebildet. Sie liegen dem aus zwei

Ganglien bestehenden Gehirn, deren Commissur ebenso breit

und miichtig ist wie die Ganglien selbst, direct auf. Die

abgeheuden Nerven sind noch ziemlich weit nach hinten um-

hlillt von Ganglienzellen.

Die Geschlechtsoiînung liegt auf der Mittellinie des Kurpers

im hintern Drittel desselben ; auch hier besitzt sie einen

Sphincter und Radiarmuskeln und ist ebenfalls umgeben von

einem in Rosettenform angeordneten Driisencomplex. Sie

fiihrt in ein mit Epithel ausgekleidetes muskuloses gemein-

sames Atrium, das durch zahlreiche Muskeln mit der Leibes-

wand verbunden ist. Es treten dieselben wohl bei der Copu-

lation und beim Ausstossen des fertigen Fies in Function. Die

Hoden liegen im letzten Kôrperdrittel als kurze Sacke, deren
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Vasa deferentia nach vorn verlaufen, um in die oft mâchtig

angeschwollene Vesicula des Pénis einzumûnden. Das Sperma

muss bei seinem Austritt die Vesicula granulorum durchlaufen,

welche durch eine Ringfalte von der Vesicula seminalis

getrennt ist. Dièse Faite wird gebildet von der das Ganze

umschliessenden Muskelschicht. Der chitinôse Teil des Pénis

besteht aus zwei symetriscben dreieckigen Platten^ mit zahl-

reiclien Sculpturen
;

jede Platte trâgt acht Stachelu (Fig. 34).

Die Dotterstocke verlaufen auf beiden Seiten des Kôrpers ; sie

sind schwach papilles, ihr Fpithel besteht aus kleinen Zellen

mit grossen Kernen. Die gegen den Dottergang geschobenen

Dotterkôrner fârben sich mit Indigo-Boraxcarmin griin und

heben sich so deutlich vom Dotterstockepithel und seinen

Kernen, die rotgefârbt sind, ab. Der Keimstock ist ein sehr

lang gestreckter Schlauch an dessen koJbigem Ende zahlreiche

Eizellkerne in gemeinsamem Plasma eingehiillt liegen. Die

reifen Eier besitzen ein korniges Plasma mit ziemlich grossem

Kern, der sich durch sein homogènes Plasma auszeichnet und

in welchem ein grosses dunkles Kernkôrperchen liegt. Der

Oviduct ist sehr lang und stark muskulôs, namentlich die

Ringmuskulatur ist kràftig entwickelt, wàhrend die Làngs-

rauskulatur nur spârlich den Ringmuskeln aufliegt. Die

Muskulatiir des Receptaculum seminis, das ohne Stiel dem

Oviduct direckt aufsitzt, ist nur schwach entwickelt. Er ist in

gefiilltem Zustande sehr gross und wie die Vesicula seminalis

hellbraun getàrbt. Die Bursa copulatrix habe ich am leben-

den Tier niclit gesehen ; sie liess sich aber auf den Schnitt-

serien leicht als ein deni Atrium anhangender muskulôser Sack

nachweisen. Der Utérus ist ziemlich dickwandig, von zahl-

reichen Drûsen umgeben, deren Zugehôrigkeit zu demselben

aber nicht naclizuweisen war. Die Eier sind von ovaler Form

und von dunkelbrauner Schale umschlossen.

Fundort : Ich fand dièse Art in dem an Tiirbellarien so
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reichen Sumpfe von Neudorf, wo sie aber niclit hâiifig zu sein

scheint.

29. Vortex Graffli Hallez. ?

Fig. 37-39.

Hallez 1871», Graff 1882.

Die Identitat der hier vorkommenden Art mit Vortex Graffii

Hallez ist niclit ganz siclier gestellt, indem sich verschiedene

nicht iinbedeutende Differenzen feststellen lassen.

Die Diagnose, die Hallez fiir diesen gegeben, lautet :

,, Corps cylindrique, tronqué en avant, pointu en arrière, pré-

sentant des soies rai des de distance en distance sur la face

dorsale seulement. Couleur verte. Deux points oculiformes

noirs. Pénis cliitineux formé par un cercle sur le pourtour

duquel s'incèrent 14 à 16 longues lamelles triangulaires et

convergentes. Longueur 1 millimètre. Eau douce. Lille. " Es

ist vor allem der cliitinôse Copulationsapparat, das auffallendste

und wichtigste Characteristicum der Vortexarten, der fast

identisch ist mit dem von Hallez bei Vortex Graffli beschrie-

benen und abgebildeten ; dieselbe Zahl von Stacheln, dieselbe

Art der Befestigung an einem Cliitinring, nur sind sie bei der

hier vorkommenden Art etwas kiirzer im Verhâltniss zum

Durchmesser des sie verbindenden Ringes (Fig. 39). Von

dorsalen Borstenhaaren habe ich nichts gesehen, vielmehr

nur solche vorn und hinten angetroffen, wo sie bei Vortex

allgemein vorzukommen scheinen. Auf dièse Differenz mochte

ich aber wenig Gewicht legen, da dièse zarten Gebilde leicht

ûbersehen werden konneii. Anders ist es mit dem Fehlen der

Zoochlorellen im Parenchym und der Anwesenheit eines Pig-

mentes^ das aber nur bei stârkerer Vergrôsserung als braune

Pigmentkôrner sichtbar ist. Fur das unbewaffnete Auge er-

scheint das kaum einen Millimeter lange Tierchen farblos,
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nur der hellgriine Darrn làsst es erkennen. Der Schlund, der

durch ziemlicli langen aucli am lebenden Tier leicht sichtbaren

Oesophagus mit dem Darm verbunden ist, zeigt die Eigen-

ttimlichkeit, dass die am Rande des Pharynx bei vieleu Vortex

auftretenden Kerben hier sehr scharf ausgeprâgt und etwas

auseinander gerïickt sind, so dass der Rand mit einer grossen

Zahl deutlicher Greiffinger besetzt erscheint, die beim Vor-

schnellen des Pharynx die Beute ergreifeu und festhalten

(Fig. 38).

Bei dieser Species hatte ich die Gelegenheit, die Copulation

zu beobachten ; sie ist wie bei Vortex viridis eine gegenseitige.

Die Durchsichtigkeit der Art erlaubt es, die Stellung der

Geschlechtsorgane bei diesem Acte zu studiren. Von Interesse

sind dabei namentlich die Stellung des Pénis und die der

Bursa copulatrix (Fig. 39). Bei einem vom Gefahrten ge-

trennten Individuum war folgendes zu sehen: Der chitinose

Teil des Pénis war aus der Geschlechtsoffnung weit vorge-

stûlpt, wobei die Stacheln etwas divergirten, neben ihm lag.

ebenfalls etwas vortretend, die Oeiinung der Bursa copulatrix

in welclie vom Pénis des anderen Tieres das Sperma eingefûhrt

wird, um von da nach dem Acte in das Receptaculum iiber-

gefiihrt zu werden.

Die Cocons sind immer nur einzeln im Utérus anzutreffen

und enthalten eine einzige Eizelle. Die Farbe ist hellbraun,

der Lângendurchmesser des ovalen Eies betrâgt 0,03 mm..

Die Cocons werden mittelst eines Secrètes, das vielleicht von

deu die Geschlechtsoffnung umstellenden Drusen geliefert wird,

angeheftet. Die Entwicklung geht sehr rasch vor sich ; sobald

der Erabryo ziemlich fertig entwickelt, wird die Naht eines

Deckelchens an der Eischale sichtbar, die mit der fortschrei-

tenden Entwicklung immer deutlicher wird. Beim Aus-

schiijpfen springt dièses Deckelchen ab, und das fast farblose

Tierchen tritt aus ; es ist an seinem Hinterende mit grossen



DIE TlIRBELLARIEN DER UMGEBUNGVON BASEL. 271

beim Anheften deutlich sichtbaren Haftzellen versehen und

trâgt an beiden Eiiden des Kôrpers zahlreiclie lange Borsten-

haare.

Fundorte : Icli kenne dièse Art aus einera Tiimpel bei

Brislach, ferner aus dem Surapfe von Neudorf.

30. Vortex ruher nov. spec.

Fi-. 40-42.

In ihren ansseren Kôrperumrissen gleicht dièse Art voll-

kommen Vortex armiger, nur ist ihre Grosse eine bedeutendere

(1,5 mm.) und die Farbe nicht braun sondern ein belles ziegel-

rot. Die Epidermis ist 0,008 mm. hoch und von Stabchen-

gruppen erfiillt. Die Epitbelzellen sind polygonal mit

0,003 mm. grossen Kern, neben dem in der Regel eine belle

Blase liegt, deren Inhalt coagulirt. Bei diesem Vorgang zieht

sich in einigen Vacuolen der Inbalt zusammen und es entsteht

so ein bélier Hof, der die Masse umsilumt. Es sind. das

Verliâltnisse, wie sie Bôhmig (1891) von den Alloiocœlen

beschrieben und abgebildet bat.

Das Parenchym ist erfiillt von Pigmentzellen in denen ein

roter Farbstoff gelost ist, der nur wenige braune Kôrner sus-

pendirt enthitlt.

Das Nervensystem ist mâchtig entwickelt als eine bandfôr-

mige Ganglienmasse, welcher die eigentuinlidi geformten dunkel-

braunen Pigmentbecher der Augen (Fig. 41) direckt aufliegen.

Von Nervenstâmmen konnte icb drei Paare sehen, ein Paar das

nacb vorn verlituft und sicb gieich nach seinem Austritt im

Vorderende ausbreitet, die beiden anderen Paare entspringen

an den Seitenteilen des Gebirns ; von ibnen verlàuft das letzte

auf der ventralen Flâche des Korpers nach liinten. Pbarynx,

Oesophagus und Darm sind von gewobnlicbem Bau.

Vom Wassergefasssystem habe icb nur einzelne Telle
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erkannt, deren Stellung mit dem Verlauf der Aeste bei Vortex

ScJimidtii tibereinstimmen.

Die Geschlechtsuffnung liegt im hintern Korperteil iind

fuhrt in ein Atrium, in welches die mannlichen und weiblichen

Driisen mit iliren Hilfsapparaten miinden. Der Keimstock

besitzt einen langen Oviduct, neben ihm miindet in das Atrium

eine stark muskulôse Blase, die Bursa copulatrix. Die Dotter-

stôcke liegen auf beiden Seiten des Korpers und zeigen nach

einer Skizze, die nach einem Quetschpritparat angefertigt,

lange Seitenzweige an dem zum Atrium fuhrenden Dotter-

gaiig. Der Utérus ist dlinnwandig und enthalt ein 0,19 mm.

grosses lânglicli ovales El von gelbbi-auner Farbe. Der Pénis

besteht aus einer langlichen Samenblase mit von ihr getrenntem

Secretraum. Der chitinose Teil ist 0,056 mm. lang und

besteht aus einem breiten Ring dem sich zehn nach innen con-

vergirende Stacheln anheften. Der Ring besitzt zwei dem

unteren Rande parallel laufende Verstârkungsleisten, von

welchen die eine den unteren Rand selbst bildet ; dièse beiden

Leisten sind durch schmnle Brlicken mit einander verbunden.

Fiindorte : Icli kenne dièse Art nur aus einem Tiimpel bei

Reinach, wo ich sie in wenigen Exemplaren fand.

31. Vortex infundibidiformis nov. spec.

Fig. 45.

Es fallt dièse Art durch ihre dunkelbraune Fitrbung trotz

der geringen Grosse von kaum 1 mm. sofort auf. Die aussere

Form ist ahnlich der von Vortex pictus, auch bei dieser Art

finden sich vorn und an der Schwanzspitze lange Geisselhaare,

die wohl als Tastorgane functioniren. Die farblose Haut ist

der Trâger kurzer Stâbchen, die aber meist nur in geringer

Zahl vorhanden.
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Die Augeii liegen vor dem Pharynx, erscheinen schwarz,

ihr Pigmentbecher ist aus groben braunen Pigmentkornern

zLisainmengesetzt und von nicrenformiger Gestalt.

Die Pigmentzellen des Parenchyms sind dicht ertullt von

braunen Pigmentkornern, die den Kôrper intensiv dunkel-

braun fârben, so dass nur der Pharynx hell durchschimmert.

Derselbe ist von gewôhnlichem Bau und fûhrt in einen epithe-

lialen Oesophagus der das Secret zahlreicher Speicheldriisen

aufnimmt. Der Darm ist von Zoochlorellen griin gefilrbt und

tragt an seinem Anfangsleil einen doppelten Kranz von Driisen-

zellen mit kornigem Inhalt.

Der Geschlechtsapparat ist ausser dem chitinosen Pénis von

gewôhnlichem Bau. Die Vesicula seminalis und granulorum sind

lang gestreckt, von gemeinsamer Muscularis umgeben, und

durch eine von dieser gebildeten Piingfalte von einander ge-

trennt. Der chitinose Pénis besteht aus einem trichter-

fôrmigen langen Chitiurohr, das umrahmt ist von einem Kranz

von Stachehi, die aber nicht wie bei Vortex ruber durch einen

Ring zusammengehalten werden. Der Trichter fast doppelt

so lang wie die ihn umgebenden Stacheln ist in seiner Mitte

geknickt, so dass der untere Teil in stumpfem Winkel an den

nach oben sich langsam zum Trichter erweiternden Teil an-

stôsst. Dieser selbst ist an zwei sich gegenûberliegenden

Stellen tief eingeschnitten, so dass der eigentliche Trichter

nur noch sehr niedrig ist. Die Knickung des Rohres ist

nach der Geschlechtsoffnung gerichtet welche mit Sphincter

und Radiârmuskeln versehen ist. Zwischen den Muskeln

liegen Drusen mit stark lichtbrechendem Secret, zu einer

zierlichen Rosette angeordnet.

Der Utérus enthâlt immer nur ein ovales dunkelbraunes Ei,

dessen Lângendurchmesser 0,135 mm. betràgt.

Fundort : Neudorf

.
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10. Geniis : Derostoma Oe.

,, Euvorticinà mit einem Keimstock uiid netzartigem Dotter-

stock, lângliclien Hoden. Pharynx doliiformis (selten varia-

bilis oder plicatus) und Mund im ersten Korperdrittthcile.

Die Geschlechtsôtïnung liegt niclit weit liinter dem Pharynx,

der Peuis ist wie im Genus Vortex gebaut. "

32. Derostoma unipundahim Oe.

F'ig. 40 uiid 47.

Graff 1882, Braun 1885, Lippitscli 1890.

Dièse Species erreicht im Maximum die Grosse von 5 mm.

Die Farbe des lichtscheuen Tieres ist bei leerem Darme eine

schmutzig weissliche. Die Kôrperspitze ist braunrôtlich, her-

ruhrend von Pigmentzellen, die braune Farbstoffkôrner ent-

halten; seiche Pigmentzellen finden sich im ganzen Kôrper-

parenchym verteilt, treten aber nur zu beiden Seiten des

Pharynx, \vo dasselbe stark entwickelt ist, deutlich hervor.

Die Augen sind verschieden geformt, bald scharf begrenzt,

bald ganz diffus ausgebildet. Dièse beiden Extrême der Aus-

bildungsweise finden sich hie und da an demselben Individuum

vor.

Derostoma unipunctatum ist in jiingster Zeit von M. Beaux

und K. LiPPiTSCH eingehend beschrieben wordeu. Diesen

Beschreibungen fûge ich einige Ergànzungen und Berichti-

gungen an.

Das Integument beschreibt Lippitsch als mehr oder weniger

polygonale durch eine Kittsubstanz verbundene Zellen, deren

Seitenwànde deutlich gerifft sind. Nach meinen Beobach-

tungen am lebenden Material stellen sich die Epidermiszellen

als unregelmàssig geformte Zellen dar, deren stark entwickelte



DIE TURBELLARIEN DER UMGEBUNGVON BASEL. 275

Zwischensubstanz von zahlreiclien feinen Plasmafortsâtzen

durchsetzt ist, welche die einzelnen Zellen miteinander ver-

binden, wie es auch Francotte (1883) fur Derostoma Bene-

demi besclireibt. Die Zellen enthalten belle Râume die, wie

man auf optischen Querschnitten sehen kann, mit der Aussen-

welt durch feine Poren in Verbindimg stehen. Die Basis

dieser hellen Raume ist nur durch eine dûnne Plasmaschicht

von der Basalmembran getrennt. Auf guten Querschnitten

fand ich bei einigen dieser Vacuolen, deren Basis niclit so tief

hinab gieng, einen Kanal bis zur Basalmembran ziehend.

Wegen der Feinheit der letzteren konnte ich nich't erkennen,

ob der Gang die Membran durchsetze oder nicht. Bohmig

(1891) ist es gelungen dièse Kanâle aufs deuthchste bei

mehreren Alloicœlen nachzuweisen.

Die Mundôffuung wird durch einen Ringmuskel geschlossen.

Pharynx und Darm sind durch einen deutlichen epithelialen

Oesophagus mit einander verbunden. Der Magendarm besitzt

namentlich auf seiner Riickseite zahlreiche, grosse keulen-

fôrmige Driisen mit grobkôrnigem Sekret und oft sehr langen

Ausftihrgângen. Dièse Zellen sind schon beim lebenden Tiere

auffallend, scheinen aber bis jetzt ûbersehen worden zu sein.

Die Topographie der Geschlechtsorgane fand ich wie sie

von LiPPiTSCH beschrieben worden ; einzig wâre zu erwâhnen,

dass die Vasa deferentia, die bei vollkommen geschlechts-

reifen Tieren sehr weit sind, nicht am vorderen Ende der

seitlich gelegenen Hoden entspringen, sondern im vorderen

Drittel ihren Urspi-uug nehmen, wie es bereits Max Schultze

(1851) abgebildet. Die accessorischen Driisen des Pénis, die

zum Teil ganz an der Peripherie des Kôrpers liegen, mûnden

mit langen Ausfùhrgàngen in den oberen Teil der Vesicula

granulorum, die von der Samenblase durch eine Membran

getrennt ist. Den Keimstock fand ich ebenfalls von platten

Kernen umgeben, die aber wohl nicht ein Ovarialepithel vor-
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stellen, sondern platt gedriickte Parenchymzellkerne siud.

Die Eier sind nicht coiicav-convex sondern fast voUkommen

kreisrund und nur an conservirtem IMaterial prâsentiren sie

sich in jener Gestalt.

Fundort : Es findet sicli dièse Derostomaart Sommer und

Winter im Feuerweiher von ]Mûnclienstein. Ich kenne sie

auch ans einem Tiimpel von Reinach, wo sie aber selten zu

sein scheint.

33. Derostoma cœcum nov. spec,

Fig. 48-56.

Dièse Art erreicht eine Grosse von 2,5 mm. ; vorn ist ihr

Kôrper zugespitzt, nach hinten verbreitert er sich, um meist

scharf abgestutzt und mit kleiuem Schwànzchen in der Mitte

des fast geradlinig abgeschnittenen hinteren Kôrperendes aus-

gerûstet, zu schliessen. Die Riickenflàche ist stark gewôlbt,

die Baucliseite vorn flach, liinter der Kôrpermitte coucav.

Dièse Concavitàt beginnt an der Stelle wo das Wassergefâss-

system ausmûndet; anfangs ist sie nur sehr gering, wird

aber immer stârker je weiter man nach hinten geht; kurz vor

dem Kôrperende hat sie ihr Maximum erreicht und verflacht

sich dann rasch. Der Kôrper ist weisslich, vorn und zu

beiden Seiten, wie bei Derostoma unipunctatum,, rotbraun

gefarbt, nur etwas intensiver als letzteres. Die Augen

fehlen. Die Epidermis besteht aus Zellen, welche die bei

Derostoma unipunctatum beschriebene Form besitzen. Auch

hier ist die Zwischensubstanz ziemlich stark entwickelt,

durchquert von Plasmafortsatzen, die mit den benachbarten

Zellen sich verbinden. Die Zellen selbst besitzen zahlreiche

Vacuolen, deren Austuhrgânge ich am lebenden Object bei

einigen deutlich beobachten konnte. Auf Flâchenschnitten

ist die Zwischensubstanz bedeutend weniger mâchtig und die
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Plasmaverbindungeii nur unfleutlich zu sehen. Aut Quer-

schnitten zeigt sich, wie es Lippitsch ftir Derostoma uni-

punctatum besclirieben, die liussere Plasmaschicht viel inten-

siver gefarbt. Die Kerne sind verâstelt und t'ein granulirt.

Die Vacuolen sind kleiner und lànglich, sie iiegen in der

Mitte des Zellplasmas, so dass der zur Basalmembran und an

die Aussenwelt fûhrende Kanal leicht siclitbai- ist. Die Hohe

der Epithelzellen des Rûckens ist 0,0058 mm., die der Bauch-

seite etwas hôher, 0,008 mm. Am Vorderende finaen sich,

das diclite Wimperkleid nur um weniges ûberragend, verein-

zelte Tastborsten. Die Cuticula, welche das Epithel nach

aussen begrenzt, ist ein deutlich sichtbares Hâutchen, wiihrend

die Basilarmembran âusserst diinn ist.

Der Hautmuskelschlauch ist ziemlich verschieden gebaut

von demjenigen von Derostoma imtpunctatum. Die Anordnung

der Fasern ist dieselbe, nur sclieinen die Diagonalfasern zu

fehlen. Die Langsmuskelfasern bestehen aus bandfôrmigen

Muskeln, die in der Mitte der ventralen Flitche eine Breite

von 0,008 mm. erreichen; dièse niramt nach dem seitlichen

Kôrperrande hin ab und auf den Seiten und dem Riicken

sind die Muskelfasern wieder von fast rundem Querschnitt.

Das Kôrperparenchym ist so gebaut wie es Lippitsch

(1890) und BoHMiG (1886) geschildert haben. Amlebenden

Tier sieht man Pigmentzellen im Parenchym, welche eine gelb-

rote Fltissigkeit enthalten, in der in geringerer oder grôsserer

Zahl rotbraune Pigmentkôrner von 0^001 —0,003 mm. Grosse

suspendirt sind. Dièse Pigmentzellen sind iiber den ganzen

Kôrper verteilt und geben ihm bel Betrachtung unter der

Lupe die gelbliche Farbe, die fiir das unbewaffnete Auge nicht

sichtbar ist. Am Vorderende und zu beiden Seiten des

Pharynx, wo das Parenchym besonders stark entwickelt ist,

kommen sie speziell zur Geltung und verleihen dem Kôrper an

diesen Stellen die rotbraune Fârbung. Kôrnchenreiche Pig-
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raentzellen findeii sich ferner an den beiden Seiten des Kôrpers,

wàhrend an der dorsalen und ventralen Seite, wo der Darm

nur durch eine diinne Parenchymschicht vom Kôrperepithel

getrennt ist, die Pigmentirung nicht hervortritt^ obwohl sie

auch da nicht fehlt. Die grossen Stabchenzellen liegen zu

beiden Seiten des Pharynx teilweise noch hinter demselben;

sie senden ihr Sekret, lange nadelfôrmige Stabchen, in zwei

Bahnen nach vorn, welche sich vor dem Pharynx vereinigen,

uni nach aussen gegen die Kôrperspitze auszustrahlen. Die

Stàbchenbildungszellen bergen an ihrer Basis einen grossen

Kern ; das Plasma der Zelle farbt sich mit Boraxcarmin blass-

rot und enthâlt zahh-eiche helle Vacuolen. An der Ausmiin-

dung der Driisenzelle liegen die Stabchen, die sich mit dem

genannten Farbstoff nicht fârben, wohl aber bei Schnittfarbung

der Borax carminprâparate mit bleu de Lyon eine hellblaue

Farbe annehmen. Gleiche Farbe besitzen auch zahlreiche

im Plasma zerstreut liegende Kôrner, aus welchen vielleicht

die Stabchen hervorgehen. Hautdriisen finden sich nur am

Hinterende des Kôrpers, ihre deutlichen Ausfiihrgânge miinden

zwischen den Epithelzellen des Schwânzchens aus.

Pharyngealtasche und Pharynx, seine Muskulatur und

seine Drûsen sind gleich gebaut wie bei Berostomimi îinipunc-

tahim. Der Oesophagus, der nach Sekera (1886) bei Dero-

stoma typMops Vejd. einfach einen verengten Abschnitt des

eigentlichen Darmes darstellt, ist bei unserer Art deutlich

epithelialer Natur wie bei Mesostomen und allen von mir

untersuchten Vorticiden. Der Darm besteht aus langern

und zwischenliegenden kiirzeren keulenformigen Zellen, die

im vorderen Teil nach hinten, in der Mitte senkrecht und

hinten nach vorn gerichtet sind. An der ventralen Seite und

zu beiden Seiten des Kôrpers sind die Zellen lang ;
birnlormig

und kurz sind sie an der Riickenseite, wo sie fast direckt an

das Kôrperepithel anstossen. Sie sind nicht scharf vom
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Kôrperparenchym abgegrenzt ; ihr basaler Teil fàrbt sich

intensiver iind enthâlt deii Kern. Der distale Teil enthàlt

ein sich schwachfarbendes feinkorniges Plasma, das erfullt ist

von Vacuolen die Excretionskorperchen und aufgenommene

Nahrungsstoffe enthalten. Zwischen den nackten Darmzellen

verlaufen die Ausfiihrgânge von Darmdriisen mit grobkOrnigem

Sekret, deren birnfôrmiges Endteil zuweilen im Parenchym

Ijegt. Die Darmzellen urascliliessen eine deutliche Darmhôhle,

ist dieselbe aber von einer Beute erfullt, dann verwi&chen sich

die Grenzen der Zellen, sie selbst erscheinen mit der Nahrung

ganz verschmolzen, sind grôsser und vollgepfropft mit Nah-

rungskugeln. Einige Maie hatte ich Gelegenheit eine Kiesel-

alge in einer Vacuole zu finden, was mir ein deutlicher Beweis

fur die direckte Nahrungsaufnahme der Darmzellen zu sein

scheint.

Das Nervensystem ist màchtig entwickelt und gleich gebaut

wie bei Berostoma unipimctatum ; nur den Nervus medianus

(LippiTSCH 1890) konnte ich nicht auffinden.

Der Geschlechtsapparat ist von charakteristischem Bau.

Die Ovarien fallen wie bei Berostoma unipunctatum aus, die

Kerne der Eizellen sind gross, in den jungen Stadien enthâlt

das Kernkôrperchen mehrere kleine Vacuolen, die im reifen

Ei sich zu einer einzigen grossen vereinigt haben, âhnlich

wie bei den Alloiocœlen (Bôhmig 1891). Die Dotterstocke

sind von gewôhnlichem Bau, netzformig, auf der Bauchseite

sich ausbreitend und nicht an den Seiten hinaufsteigend.

Die Hoden liegen zu beiden Seiten des Kôrpers und reichen

weit hinauf. Von der dorsalen Medianlinie im Maximum

ihrer Entwicklung, nur ganz wenig entfernt, gehen sie nach

vorn etwas iiber die Dotterstocke hinaus und reichen bis an

den Pharynx. Durch Bindegewebszilge und die dorsoventrale

Muskulatur werden sie stark papillôs gespaltet, was auch aiii

lebenden Tier deutlich zu sehen ist. Auf der Grenze zwischen

Rev. Soisse de Zool., T. IL 1894. 19
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erstem und zweitem Drittel des Hodens geht jederseits ein

inàclitiges Vas deferens ab, das vor seiner Einmundung in deii

Pénis oft zu einer falschen Samenblase anschwillt. Die Sper-

matozoen sind nur etwa halb so lang (0,044 mm.) wie bei

Derostoma unipunctatum und auch nicht so gleichmàssig dick

wie bei dieser Form (Fig. 56). Der Pénis besitzt eine

kolbenfôrmige Vesicula seminalis mit einer durch eine Ring-

faite von ihra getrennten Vesicula granulorum, Verliâltnisse

wie sie bei den Vorticiden allgemein verbreitet sind. Die

Wandung besteht aus zwei Muskellagen und ist innen von

Epithelresten ausgekleidet. Der Pénis selbst ist in aus-

gestûlptem Zustande sehr lang, von einer chitinosen Membran

bedeckt, die an ihrer unteren Hâlfte 0,002 mm. liohe, pyra-

midale Stacheln trâgt, deren polygonale Basis in kleinen Ab-

stânden der Membran aufgesetzt ist (Fig. 55). In ruhendem

Zustande ist der grôsste Teil der feinen Cliitinbekieidung

eingesttilpt, wobei sich die Membran in mehrere Falten legt,

so dass der Pénis bei schwacher Vergrosserung mehrkantig

erscheint. Der Pénis liegt vom Rucken des Tieres betraclitet

etwas links in einer Aussackung des Atrium génitale, das von

einem niedrigen Epithel ausgekleidet und von zwei Muskel-

scliichten umliiillt ist. In dasselbe mûndet von rechts das

Receptaculum seminis und der Keimstock. Die Eier finden

sich immer einzeln im Utérus; sie sind dunkelbraun, kugel-

rund oder wenig oval. Die Muskulatur der Geschlechtsorgane

ist wie bei Derostoma unipunctatum gebaut. Das Wasser-

gefàsssystem ist reich verzweigt mit zahlreichen Wimperzellen

in den feinen Kapillaren. Von den beiden Oeffnungen, die

etwas hinter der Mitte des Korpers liegen, gehen zwei starke

aber kurze Stâmme nach vorn, die sich in einen vorderen

und hinteren Ast spalten. Der vordere geht direckt in die

Kopfspitze um dort dorsalwârts und rûckwarts umzubiegen,

vorher bildet er aber direckt vor dem Pharynx eine Schleife,
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welche gegen die Mittellinie des Korpers gerichtet ist und

sich von beiden Seiteu her in derselben fast berilhrt, ohne

aber zu anastomosiren, wie das fur Berostoma Benedenii

(Francotïe 1883) und Derostoma . typhlops (Sekera 1886)

beschrieben worden ist. Der hintere Ast geht nach dem

Kôrperende und lost sich in mehrere feine Gelasse auf, die

ihrerseits Kapillaren entsenden, welche ein feines Netz bilden.

Auf Schnitten sind die Hauptstamme des Wassergefàsssystems

immer gut erhalten, sie zeigen sich umhullt von eiiier mach-

tigen Schicht feinkornigen Plasmas.

Fundort : Der einzige Fundort ist der Feuerweiher von

Mlinchenstein, wo dièse Art in grosser Individuenzahl zu

finden ist.

Tribus AUoiocœla.

VIL Familie : PLAGIOSTOMIDAGraff.

„ AUoiocœla mit einer Geschlechtsôffnung und ohne weib-

liche Hûlfsapparate (excl. Genus Cylindrostoma), mit paarigen

verschieden gestalteten Geschlechtsdriisen und zerstreuten

Hodenblâschen vor, neben und hinter dem Gehirn. Pharynx

ein Ph. variabilis und in Grosse und Stellung wechselnd.

Otolithen fehlen. Meist kleine drehrunde oder planconvexe

Formen mit verschmàlerten, nur sparliche Klebzellen ent-

haltendem Hinterende. "

SuBFAMiLiE : PLAGIOSTOMINAGraff.

,, Plagiostomida mit einer ventralen, nahe dem Hinterende

angebrachte Geschlechtsôffnung, zwei Keimstocken und zwei

davon getrennten langgestreckten Dotterstôcken ; der wohl-

entwickelte Pharynx ist in der ersten Korperhâlfte gel^gen.

und mit seiner Mundung nach vorn gerichtet. "
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11. Genus : Plagiostoma 0. Sch.

,, Plagiostomina ohne Tentakel an dem stumpfen abgerun-

deten Vorderende des Korpers. "

34. Plagiostoma Lemani Dupl. (Grafif).

Duplessis 1874, v. Graff 1873 uiid 1882, Bôhmig 1891, Zacharias 1894,

Braun 188o.

Diesen einzigeii Vertreter der Familie der Plagiostomiden

im Sûsswasser hat man in fast allen Seen der Schweiz, im

Starnbergersee und Plonersee gefunden. Braun fand Plagio-

stoma Lemani^ das bis jetzt nur aus grôsseren Wasserbecken

bekannt, in den Griiben der Embaclmiederung bei Dorpat;

dessgleichen habe ich die Turbellarie in einem mit Characeen

bewachsenen Tiirapel am Rheine bei Istein gefunden. Die

wenigen Exemplare, um die es sich handelt, waren nur etwa

5 mm. lang, stiramten aber anatomiscli und histologisch voll-

kommen mit den Angaben liber Plagiostoma Lemani.

II. Ordnung: TRICLADA Lang.

Tribus Paludicola Hallez.

5, Tricladen des Siisswassers. Hauptstàmme des Darmes

stark verzweigt. Mund in der zweiten Hàifte des Korpers

gelegen. Kôrper platt. Utérus zwischen Pharynx und Pénis

gelegen mit dorsal verlaufenden Uterusgang. "

Familie : PLANARID^ Stimpson.

,
, Susswassertricladen ohne differencirten Saugnapf .

"
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Genus : Planaria O.-Fr. Millier.

,, Kôrper flach und langgestreckt ; Kopf nicht scharf abgc-

setzt oder scharf abgesetzt und dreieckig ; zwei Augen ; ein

Pharynx. "

35. Planaria gonocephala Dugès.

Fig. o7.

Dugès 18:50, Schmidt 1860, Jijiiua 1887, Buhmig 1S87.

In allen klaren Bachen der Umgebung findet sich Planaria

gonocephala immer in grosser Zahl unter Steinen beisammen

siteend. Die grossten Exemplare fand ich in einem Bâche

bei Neudorf; sie erreichten eine Lange von 30—35 mm.,

uberstiegen also das Mass von 20—25 mm., das meist fiir

dièse Species angegeben, um ein bedeutendes. Anatomisch

histologische Détails iiber dièse Species verdanken wir Jijima
;

BôHMiG hat die Sinnesorgane genauer untersucht. Diesen

trefflichen Untersuchungen habe ich nur weniges beizufûgen.

Das Verdauungssystem besteht ans drei Darmàsten, von

welchen die beiden nach hinten verlaufenden oft durch eine

oder mehrere Anastomosen verbunden sind. Eine liegt

zwischen Pharynx und Geschlechtsorganen, die ilbrigen hinter

den letzteren. Hallez (1892) hat solche Verbindungen auch

bei anderen Tricladen angetroifen (Dendrocœlum lacteum und

punctatum). Neben dieser anormalen Erscheinung triiï"t man

auch eine andere, die als Atavismus zu bezeichnen wiire, wenn

sie schon embryonal auftreten sollte. Ich meine die Ver-

schmelzung des retropharyngealen Teiles der beiden Darmaste

zu einem unpaaren Ast. Ob dieser • unpaare Ast sich auch

embryonal schon angelegt oder ob er erst spiiter durch Ver-

schmelzung der beiden entstanden, weiss ich nicht, da ich

19*
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diesen bothrioplana-ahnlichen Zustand des Darmes nur an

erwaclisenen Exemplaren gesehen liabe (Hallez 1892).

Zahlreiche Versuche uber die Régénération verloren ge-

gangener Teile, wie sie schon von DuGÈs angestellt worden,

haben mir nichts neues ergeben ; sie bilden eine Bestàtigung

der Befunde von Hallez (1887) und der Beobachtungen von

Zacharl\s (1885) an der durcli spontané Querteilung sich

vermelirenden Planaria suUentacidata. Es geschieht nach

Hallez die Régénération der Organe in gleicher Weise wie

ihre embryonale Entwicklimg,

Das Sperma der Tricladen wird als aus langen feinen

Fâden bestehend beschrieben. Chichkoff findet bel Planaria

montana Chichkoff (= Planaria alpina Kennel) ein feines Kôpf-

chen am Vorderende. Bei Planaria gonocepliala habe ich

immer zwei lange Geisseln, etwas hinter dem in eine feine

Spitze auslaufenden Ende ansetzend, angetroffen. Der Faden

selbst ist 0,12 mm., die Geisseln etwa halb so lang.

Die Coconablage tindet bei dieser, wie Planaria alpina und

Polyœlis cornuta in kaltem fliessenden Wasser lebenden Art

das ganze Jahr hindurch statt, hauptsâchlich aber im Friih-

jahr.

36. Planaria alpina Kennel (Dana).

Jijinia 1887, Kennel 1889, CoUin 1891. Zschokke 1891, Voigt 189:2, Cliich-

kofl- 1892.

Dièse interressante Triclade ist in jiïngster Zeit der Gegen-

stand eingehender anatomischer, histologischer sowie auch

biologischer Untersuchungen gewesen. Da die Verbreitung

dieser Species von Interesse ist, will ich die bis jetzt bekannten

Fundorte aufzahlen.

CoLLiN bat in einer Mitteilung uber Planaria alpina bereits

eine Zusammenstellung gegeben der ich die in jûngster Zeit

bekannt gewordenen Fundorte beifûge.
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Dana hat Planaria alpina zuerst unter dem Nameii Ilinido

alpina in den hochgelegenen Quellen von Garessio und Batifol

in Oberitalien gefunden. Durch Dalyell ist sie ans England

bekannt als Planaria arethusa. Jijima fand dieselbe Planarie

im Mariental bei Eisenach und beschrieb sie als Planaria

abscissa. Kennel gab eine Beschreibung dieser Art und

bezeichnete sie als Planaria alpina; er bezog sein Material

aus den Quellgebieten der Plessur und des Davoser Land-

wassers, dem Schwellisee und aus einer Quelle an der Mayen-

felder Furka ; er selbst fand das Tier in der Alandsquelle bei

Wtirzburg. Professer F. Zschokke fand sie in den Seen

und Bàclien des Rhâtikon und im Schwarzwald bei Sâckingen.

LeydiCt kennt sie aus den Bâchen der RliOn, M. Meissner

sammelte sie in Friedrichroda in Thûringen, Zacharias (1886)

im Riesengebirge, CoLLiN selbst bei Saclisa im Harz; Voigt

kennt sie aus mehreren Quellbâchen des Siebengebirges. In

neuester Zeit hat Chichkoff sie aucli bei Genf in den Berg-

bàchen der Savoyeralpen gefunden. Er hat die dièse Species

betreffende Litteratur zum Teil in seinem Litteraturverzeich-

nis angefûhrt, die Arbeiten offenbar aber gar nicht gelesen.

In Folge dessen sind die schon zahlreichen Synonyma um

einen neuen Namen vermehrt worden, indem der genannte

Zoologe Planaria alpina als neue Species unter dem Namen

Planaria montana des eingehendsten beschrieb. Ich selbst

habe dièse Art in einem Bâche bei Bârschwil im Jura im

April mit Planaria gonocephala und Palycelis cornuta zusam-

men gefunden. Im Juni, als ich den Fundort wieder besuchte,

war trotz eifrigen Suchens kein Exemplar zu erhalten, dafiir

fanden sich dièse Wûrmer in den kleinen Quellbâchen, die

aus den engen Seitentàlchen hervorsprudelnd ihr Wasser in

den Hauptbach ergiessen. Es batte sich offenbar dièse Pla-

narie in Folge der Zunahme der Wassertemperatur in die

kalten Quellbache zurûckgezogen. Kaltes frisches Wasser,

^
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ist eine Hauptexistenzbedingung dieser Art, wesshalb sie nach

Kennel wohl mit Recht als eine zur Eiszeit nach den Niede-

rungen verdrângte und sporadisch verteilte, alpine Tricladen-

form angesehen werden kann. Sie steigt wâhrend der

Winterzcit in die grôsseren fiir sie im Sommer unbewohnbaren

Bâche, ihre friiherstandigen Wohnorte hinab, iim im Sommer

nach den kiihlen Quellen zuiiickzuwandern.

Genus : Polycelis Ehbg.

„ Kôrper flach und langgestreckt ; Kopf ohne oder mit

Oehrchen ; zahlreiche randstàndige Augen. "

37. Polycelis nigra Ehbg.

0. Schmidt 1860, Jijima 1884.

In grosser Individuenzahl in den Stimpfen von Neudorf und

Kleinhiiningen, in allen Farbenvarietâten von aschgrau bis

tiefschwarz vorkommend,

38. Polycelis cornuta *0. Sch.

Dièse lebhaften Tierchen tinden sich in grosser Zahl in

zahlreichen Bachen der Umgebung. Ich kenne sie von Rei-

nach, Barschwil, Neudorf und aus einer Quelle bei Klein-

hiiningen. Dièse Quelle ergiesst sich direckt in einen Weiher,

der reich ist an Tricladen und Rhabdocœlen, doch findet sich

P. cornuta nur im Quellwasser. Sie ist wie Hallez bemerkt

eine charakteristische Form der klaren Bâche und Quellen.

Wâhrend des ganzen Jahres, auch im Dezember und Januar,

findet man Exemplare, welche die Grosse von eben ausge-

schlûpften Jungen haben. Sie besitzen wie aile von mir

untersuchten Tricladen, an ihrem Korperrande in kurzen

Abstânden verteilt, zahlreiche Biischel von Geisselhaaren.
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An ausgewaclisenen Exemplareii sind ilhnliche Bildungen viel

weniger hiiufig anzutreffen.

Ungeschlechtliche Vermelirung, wie solclie von Zacharias

(1886) von Polycelîs cornuta und Flanarïa subtentacidata

erwâhnt wird, habe ich nie beobachtet.

Familie : DENDROCŒLID Ĥallez.

„ Siisswassertricladen mit einem oder mehreren Saugnapfen

am Kopf. "

Genus : Dendeocœlum Oe.

„ Kôrper platt und langgestreckt mit gewelltem Rand im

Ruhezustand. Saugnapf gebildet durch den Vorderrand und

zwei Falten ; zwei Augen. '
'

JDendrocœlum ladeum Oe.

0. Schinidt 1862. Jijiiiia 1884. Chichivolî' 1892.

Es ist die grôsste hier vorkommende Triclade, sie findet

sich in Bachen, Teichen und Siimpfen.

Fundorte : Istein, Neudoi'f, Kleinhimingen.

Basel, den 4. April 1894.
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